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Platz- De l’espace!
mangel
Die Stadt Biel verzeichnet immer
mehr französischsprachige
Schüler, während der Anteil der
fremdsprachigen Kinder beim
Eintritt in den Kindergarten
leicht zurückgeht. Aber: Wo die
Schüler ab 2014 untergebracht
werden können, steht in den
Sternen. Seite 3.

Les effectifs continuent de grossir dans les
écoles biennoises. La croissance reste modérée en 2013, mais dès 2014, il faudra toujours
davantage de classes. Tour d’horizon dans les
écoles biennoises avec le responsable d’Ecoles
et Sport Peter Walther en page 3.

Fille de brigand
Le Théâtre de la Grenouille présente une
nouvelle pièce tirée d’un texte d’Astrid Lindgren.
«Ronya, fille de brigand» est une version
nordique d’un récit à la Roméo et Juliette.
Explication de la metteuse en scène
Charlotte Huldi en page 17.

Räubertocher

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / FF / Z.V.G.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
«Zooge-n-am
Boogä», eine der
erfolgreichsten volkstümlichen Sendungen des Schweizer
Radios, kommt für
eine Direktübertragung nach Biel in die
«Residenz au Lac».
Seite 2.

n

La «Residenz au
Lac» accueille
une des émissions les
plus populaires de la
radio alémanique,
«Zooge-n-am Boogä».
Page 2

n

Erinnerungen werden
wach an Autorin Astrid
Lindgren: Das «Théâtre
de la Grenouille» in Biel
inszeniert «Ronja Räubertochter».
Seite 17.

Ein Konzertflügel tritt eine
weite Reise an ... Der
Dokumentarfilm
«Appassionata» verdient gute Noten.
Seite 20.

n

Hochbetrieb
Die Skilifte im Berner
Jura, beispielsweise in
Les Prés d’Orvin, können
auf schneereiche Monate
mit vielen Wintersportlern
zurückblicken.
Seite 2.

Idéales n
Les conditions hivernales
ont été idéales aux Présd’Orvin ou aux Savagnières où les téléskis ont pu
écrire des chiffres noirs.
Bilan de la saison en
page 2.

Un piano de
concert entame
un long voyage vers
l’Ukraine. Le documentaire suisse
«Appassionata» suscite l’enthousiasme
de notre critique de
cinéma. Page 20.
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VOLKSMUSIK

MUSIQUE POPULAIRE

Audienz in der Residenz

Audience à la Residenz

Es gibt Radiosendungen,
die gehören zum Schweizer
Kulturgut wie Toblerone, Militärsackmesser oder die
Swatch. Eine davon ist die
Sendung «Zoogä-n-am Boogä»
die seit 20 Jahren im nationalen Radio zu hören ist. Alle
grossen Volksmusiker sind dort
aufgetreten, moderiert wurde
die Sendung zunächst vom
Luzerner Kurt Zurfluh, seit
zehn Jahren ist sein Landsmann Beat Tschümperlin am
Mikrophon.

Ländler. «Wir spielen ausschliesslich
traditionelle
Schweizer Volksmusik, also Jodellieder, Ländler und Blasmusik», erklärt Tschümperlin.
Die Sendungen werden einmal

Seeländer. «Schuld» an
der Audienz in der Residenz
ist Markus Daehler vom «Rägeboge-Chörli Seeland». «Er
machte uns darauf aufmerksam, dass wir uns für diese
Sendung bewerben können»,
sagt Geschäftsführerin Anna
Ravizza. Prompt bekam die
«Residenz au Lac» den Zuschlag. «Die Senioren lieben
volkstümliche Musik», wenn

dabei noch Gruppen aus dem
Seeland auftreten, sei dies
«umso besser für unser Image».
Und so freuen sich Ravizza
und ihr Team unter anderem
auf das «Schwyzerörgeli-Quartett Fägnäscht» (Tschugg), das
«Rägeboge-Chörli Seeland»
(Orpund) und die innovative
Formation «Follchlore» (Seedorf).

Olympiasieger. Maximal

Schwarze Zahlen
Der Winter 2012/13 war schneereich, wovon die
Skigebiete in der Region profitierten.
ratoren war sie wie Butter!»
Die Bilanz ist noch nicht definitiv, aber die Zahlen werden
in diesem Jahr auf jeden Fall
schwarz sein. «Vor zwei Jahren
hatten wir nur zehn Tage geöffnet. Die beiden letzten Winter sind gut für uns.» Les Prés
d’Orvin wurde Ende Februar
Opfer seines Erfolgs, als die
Strasse geschlossen werden

SEELÄNDER FAMILIENDRAMA

Vereinbarung
unterschrieben
Nach zwei Jahren Streit
einigen sich die Eltern einer
fünfköpfigen Familie.
VON
Vor zwei Jahren entzog das
HANS-UELI Kreisgericht Biel-Nidau einer
AEBI Seeländer Mutter superprovisorisch die Obhut über ihre
fünf Kinder im Alter von damals 5 bis 16 Jahren (BIEL BIENNE berichtete). Die Mutter sei
überfordert und nicht erziehungsfähig. Die drei kleineren
Kinder wurden ihr darauf entrissen, der Vater gewährte das
Besuchsrecht nicht oder willkürlich. Die Mutter fühlte sich
vom Sozialdienst Erlach hintergangen und stellte den Kindern nach, der Richter belegte
sie mit Perimeterverboten. Die
Tochter sollte in ein Heim
und tauchte unter, ihre Brüder
begannen, Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen. Der Bieler
Anwalt Marc F. Suter übernahm die rechtliche Vertretung der Mutter. Diese wandte
sich 2011 an BIEL BIENNE, der
Vater blockte Anfragen ab.
Diesen Winter sprach das Gericht die Obhut über die mittlerweile 13-jährige Tochter auf
deren Wunsch der Mutter zu.

Gericht. Diesen Montag
trafen sich die Parteien* vor
dem Kadi. Der Anwalt des Va-

Beat
Tschümperlin sera en
direct de
Bienne.

200 Personen können der LiveSendung beiwohnen, verpflegt
werden sie von Beat Weibel L’émission appréciée «Zoogä-n-am
und seiner Mannschaft. Der
ehemalige Chef der Schweizer Boogä» est l’invitée de la «Residenz
Kochnationalmannschaft und
Olympiasieger serviert zu den au Lac» biennoise.
urchigen Tönen ein ebensolches Menü: Schüblig mit KarPAR HANS-UELI AEBI Zurfluh et depuis dix ans, c’est
toffelsalat oder Älplermagroson compatriote Beat Tschümnen. Ravizza: «Der Eintritt ist
Il existe des émissions radio perlin qui est au micro.
frei, reservieren Sie rechtzei- qui appartiennent au bien cultig!»
n turel suisse, au même titre
Ländlers. «Nous jouons
que le Toblerone, ou la Swatch. exclusivement de la musique
Anmeldung unter: Residenz au Une d’entre elles est l’émission folklorique traditionnelle
Lac, Aarbergstrasse 54,
«Zoogä-n-am Boogä» qui passe suisse, donc du jodel, des länd2503 Biel, 032 328 29 30;
depuis 20 ans à la radio na- lers et de la fanfare», explique
www.residenz-au-lac.ch «Zoogä- tionale. Tous les grands musi- Tschümperlin. Les émissions
n-am Boogä», Freitag, 5. April ciens populaires y ont parti- sont retransmises une fois par
2013, ab 19 Uhr und ab 20 Uhr cipé; au début, l’émission était mois en direct de toutes réauf SRF Musikwelle.
présentée par le Lucernois Kurt gions; les endroits typiques

SKI

VON
«Wir werden mehr als
RAPHAËL 90 Tag geöffnet haben dieses
CHABLOZ Jahr, das ist über dem Durchschnitt der letzten zehn Saisons», freut sich Jean-François
Léchot, Präsident des Verwaltungsrates der Skilifte Les Prés
d’Orvin. «Die Schneedecke
war nicht sehr dick, aber dank
der Kälte und der ausgezeichneten Arbeit der Pistenpräpa-

Beat
Tschümperlin wird die
Live-Sendung in Biel
moderieren.

PHOTO: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI

pro Monat live aus allen Regionen übertragen, typische
Übertragungsorte sind Festzelte, Hallen oder Bergbeizen.
Die Sendung gastiert auch an
Grossanlässen wie den eidgenössischen Jodler- oder
Schwingfesten. Der Name
«Zoogä-n-am Boogä» entstammt dem gleichnamigen
Lied von Albert Jütz und gilt
heute als inoffizielle Hymne
des Urnerlandes. Am 5. April
gastiert die Sendung in der
«Residenz au Lac» in Biel. «Das
Seeland hat im Bereich der
Örgelimusik einen guten Namen», sagt der studierte Jurist
Tschümperlin, der seine Karriere vor 30 Jahren bei Radio
Pilatus begann.

ters stellte folgende Anträge:
Die drei Buben im Alter von
16, 9 und 6 Jahren sollten bei
ihm leben, der Mutter sei die
Obhut über die Tochter zu
entziehen. Die Seite der Mutter
beklagte, der älteste Sohn hätte
schlechte Schulnoten. Die kleineren seien zweitweise aggressiv, benähmen sich unflätig.
Sie würden der Mutter systematisch entfremdet und besuchten gegen deren Willen
eine freikirchliche Privatschule. Die Frau monierte Absprachen zwischen Sozialdienst
und dem gerichtlichen Gutachter sowie dem Anwalt des
Vaters, schriftliche Unterlagen
belegten dies. Die Mutter trage
zu wenig Sorge zu materiellen
Objekten und den Buben gehe
es bestens, entgegnete der Vater. Richter Philippe Chételat
rief die Parteien auf, zu einer
Deseskalation Hand zu bieten.
Suter schlug der Gegenseite
vor, sich zum Wohle aller Betroffenen zu einigen.
Der Richter beriet sich darauf einzeln mit den Parteien.
Danach unterzeichneten diese
eine Vereinbarung: Die 13jährige Tochter bleibt unter
der Obhut der Mutter, die beiden kleineren Buben unter jener des Vaters, die Mutter
kann sie ab sofort jeden Monat
drei Stunden in Begleitung sehen. Was dem Sozialdienst Er-

musste. «Leider hatten zu viele
Leute diese Strasse unterschätzt
und am Auto die Schneeketten
nicht montiert», bedauert
Jean-François Léchot.

Ostern. Auch in Savagnières sind die Pisten seit Anfang Dezember geöffnet. Und
sind es immer noch. «Die Pisten sind immer noch gut»,
versichert Martial Gasser, zuständiger Betriebsleiter. Und
die Wettervorhersagen kündigen erneut Schnee an für
die nächsten Tage. «Es hängt
von den Temperaturen ab, ob
wir bis Ostern geöffnet haben
können.»
n

lach und der zuständigen Beiständin misslang, soll nun die
Bieler Erziehungsberatung
richten: Die Kontakte zwischen der Mutter und den
kleinen Buben soweit normalisieren, dass erstere dereinst
ein Besuchsrecht «im üblichen
Rahmen» wahrnehmen könne.

Optimum. Suter ist erleichtert: «Für die Kinder wurde
unter den gegebenen Umständen das Optimum erreicht.»
Die Mutter: «Endlich wurde
eine positive Ausgangslage geschaffen und ich werde mich
nach bestem Wissen und Gewissen an die Vereinbarungen
halten.» Überglücklich ist die
13-jährige Tochter; am Telefon
fragt sie: «Bin ich nun wieder
ganz frei?» Der Vater brummte
beim Gang ins Gericht: «Am
besten schreiben Sie nichts.»n
*alle Namen bekannt

sont les tentes de fêtes, les
halles ou les bistrots de montagne. L’émission participe
aussi à de grands événements
comme les fêtes fédérales de
jodel ou de lutte. Le nom
«Zoogä-n-am Boogä» vient de
la chanson du même nom
d’Albert Jütz et passe aujourd’hui pour être l’hymne
inofficiel d’Uri. Le 5 avril,
l’émission se déroulera à la
«Residenz au Lac» à Bienne.
«Le Seeland possède une
bonne réputation en matière
d’accordéon léger», dit
Tschümperlin, juriste de formation, qui a commencé sa
carrière il y a 30 ans à Radio
Pilatus.

Seelandais. Le «responsable» de cette audience à la
Residenz est Markus Daehler,
du «Rägeboge-Chörli Seeland».
«Il nous a fait remarquer que
nous pouvions poser notre
candidature pour l’émission»,
dit la directrice Anna Ravizza.
La «Residenz au Lac» reçut
vite l‘accord. «Les séniors aiment la musique folklorique»,
et si en plus des groupes du
Seeland se produisent, c’est

SKI

Chiffres noirs
L’hiver 2012/13 a été très enneigé, les
pistes de ski régionales en profitent.
PAR
«Nous allons dépasser les
RAPHAËL nonante jours d’ouverture
CHABLOZ cette année, c’est au-delà de
la moyenne de ces dix dernières saisons», se réjouit JeanFrançois Léchot, président du
conseil d’administration des
téléskis des Prés d’Orvin. «La
couche de neige n’était pas
très épaisse mais grâce au froid
et à l’excellent travail des pré-

parateurs des pistes, elle était
comme du beurre!» Le bilan
n’est pas encore définitif, mais
les chiffres seront noirs cette
année. «Il y a deux ans, nous
n’avions ouvert que dix jours.
Ces deux derniers hivers nous
font du bien.» Les Prés d’Orvin
ont été victimes de leur succès
fin février, quand la route a
dû être fermée. «Malheureu-

DRAME FAMILIAL

Accord signé
Après deux ans de dispute, les parents
d’une famille de cinq membres trouvent
enfin un accord.
PAR
Il y a deux ans le tribunal
HANS-UELI d’instance Bienne-Nidau retiAEBI rait, provisoirement, à une
mère seelandaise la garde de
ses cinq enfants âgés à
l’époque de 5 à 16 ans (BIEL
BIENNE en a parlé). On reprochait à la mère d’être débordée
et incapable de gérer l’éducation de ses enfants. Les trois
plus petits lui furent alors retirés, le père ne lui accordait
pas de droit de visite ou seulement arbitrairement. La
mère, se sentant dupée par le
service social de Cerlier, cherchait à contacter ses enfants
ce qui lui valu une interdiction
de périmètre de la part du

Für die Kinder das
Optimum erreicht:
Der Bieler Anwalt
Marc F. Suter mit
der Mutter.
PHOTO: HANS-UELI AEBI

Die beliebte Sendung
«Zoogä-n-am Boogä»
ist zu Gast in
der Bieler
«Residenz au Lac».

La meilleure solution pour le bien
des enfants:
l’avocat Marc F.
Suter avec sa
cliente devant le
tribunal de Bienne.

juge. La fille devait être internée dans un foyer et elle disparut, ses frères commencèrent
à donner des signes de trouble
du comportement. L’avocat
biennois Marc F. Suter se chargea de la défense de la mère
qui s’adressa à BIEL BIENNE en
2011, le père refusant toute
tentative de contact. Cet hiver,
le tribunal, suivant les désirs
de la fille, âgée entre-temps
de 13 ans, accorda la garde à
la mère.

Tribunal. Ce lundi, les parties* se rencontrèrent devant
le juge de paix. L’avocat du
père adressa la requête suivante: les trois garçons, âgés
de 16, 9 et 6 ans, devaient
rester sous sa garde, la garde
de la fille devait être retirée à
la mère. La partie de la mère
déplorait les mauvaises notes
du fils aîné et l’agressivité périodique, ainsi que le comportement grossier des plus
petits. Ils auraient été systématiquement détachés de leur
mère et, contre son gré, placés
dans une école évangélique
privée. La femme critique des
accords passés entre le service
social et l’expert du tribunal
ainsi qu’avec l’avocat du père,
des documents écrits en seraient la preuve. La mère se

«d’autant mieux pour notre
image». Ainsi, Anna Ravizza
et son équipe se réjouissentelles entre autres de la venue
du «Schwyzerörgeli-Quartett
Fägnäscht» (Tschugg), du
«Rägeboge-Chörli Seeland»
(Orpond) et de la formation
innovante «Follchlore» (Seedorf).

Vainqueur olympique.
200 personnes au maximum
peuvent assister à l’émission
live et Beat Weibel avec son
équipe s‘occuperont de la subsistance. Pour accompagner
ces mélodies rustiques, l’ancien chef de l’équipe suisse
de cuisine et vainqueur olympique servira un menu du
même registre: schüblig et salade de patates ou macaronis
des Alpes. Anna Ravizza:
«L’entrée est libre, réservez
suffisamment tôt!»
n
Inscriptions sous: Residenz au
Lac, rue d’Aarberg 54,
2503 Bienne, 032 328 29 30;
www.residenz-au-lac.ch.
«Zoogä-n-am Boogä»,
vendredi 5 avril 2013 dès 19 h et
dès 20 h sur «SFR Musikwelle».

sement, trop de gens sous-estiment cette route et ne sont
pas équipés de chaînes», déplore Jean-François Léchot.

Pâques. Aux Savagnières,
les pistes ont également été ouvertes depuis début décembre.
Et elles sont toujours ouvertes.
«Les pistes sont encore bonnes»,
assure Martial Gasser, responsable d’exploitation des pistes
des Bugnenets – Savagnières.
La météo annonce pour ces
prochains jours le retour de la
neige. «Cela dépendra des températures de ces prochaines semaines mais si nous pouvons
ouvrir jusqu’à Pâques, nous ouvrirons jusqu’à Pâques!»
n

préoccuperait trop peu des
objets matériels et les garçons
se porteraient on ne peut
mieux, répliqua le père. Le
juge Philippe Chételat lança
un appel au calme aux deux
parties. Marc F. Suter proposa
à la partie opposée de trouver
une entente pour le bien de
tous.
Le juge s’est entretenu à
ce sujet avec les deux parties
qui acceptèrent la signature
d’un accord: la fille de 13 ans
reste sous la garde de sa mère,
les deux plus petits garçons
sous celle du père; la mère
obtient, dès maintenant, un
droit de visite accompagné de
trois heures par mois. Ce que
le service social de Cerlier et
la curatrice responsable ne
sont pas parvenus à régler doit
l’être maintenant par les Services psychologiques pour enfants et adolescents de Bienne:
normaliser les contacts entre
les garçons et la mère en vue
de permettre le droit de visite
de la mère «dans le cadre
habituel».

Optimum. Marc F. Suter
est soulagé: «Etant donné les
circonstances, nous avons
réussi à obtenir l’optimum
pour les enfants.» La mère se
réjouit d’une situation initiale
enfin positive: «Je vais en
toute bonne conscience m’en
tenir aux accords.»
La fille de 13 ans, elle, est
au comble du bonheur, elle
demande au téléphone: «Suisje maintenant à nouveau complètement libre?» Le père
grommela en marchant dans
le tribunal: «Il est préférable
que vous n’écriviez rien.» n
* noms connus de la rédaction
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ÉCOLES BIENNOISES

Steigende Schülerzahlen Besoins accrus

VON
Eine neue KindergartenRENAUD klasse und zwei Primarklassen
JEANNERAT für französischsprachige Schüler sowie eine neue Kindergartenklasse für deutschsprachige Schüler – darüber befindet der Bieler Stadtrat diesen
Donnerstag. Im Schulhaus Rittermatte hingegen soll eine
deutsche Sekundarklasse geschlossen werden.
Für den Schulanfang diesen
Sommer rechnet man in Biel
mit 2760 deutschsprachigen
sowie 2510 französischsprachigen Schülern. Geht der
Trend also weiter in Richtung
Gleichgewicht zwischen den
Sprachgruppen? «Ja und
nein», antwortet Peter Walther, Leiter der Abteilung Schule und Sport. «Ja, wenn man
die Eröffnung neuer Klassen
betrachtet, da haben wir tatsächlich eine höhere Zunahme
bei den französischsprachigen
Schülern. Längerfristig, das
heisst in den nächsten drei
bis vier Jahren, wird jedoch
die Anzahl deutschsprachiger
Schüler wieder zunehmen.»
Ermutigend ist, dass «wir
beim Eintritt in den Kindergarten einen leichten Rückgang an fremdsprachigen
Schülern beobachten. Zudem
kann man feststellen, dass der
Ausländeranteil zurückgeht.»
Immer mehr Schweizer lassen
sich in Biel nieder, die Geburtenzahlen steigen im ganzen
Land.

Raum. Für den Schulbeginn 2013 haben, abgesehen
von einer Kindergartenklasse,
alle Klassen Platz in bestehenden Gebäuden. Für 2014 hingegen rechnet man mit einem
Mehrbedarf von rund vier neuen Kindergarten- und fünf Primarklassen. Wo diese untergebracht werden sollen, steht
noch nicht fest. «Wir haben
gewisse Ideen, aber es ist noch
nichts entschieden. Eine Ar-

beitsgruppe mit Vertretern aus
Hochbau und Stadtplanung
ist an der Arbeit», erklärt Peter
Walther. Und was ist mit dem
Bau einer neuen Schule im
Stadtzentrum? «Auch wenn
unsere Prognosen zeigen, dass
wir ein solches Schulhaus tatsächlich brauchen, bleibt dies
ein langfristiges Projekt. In
der Zwischenzeit müssen wir
uns mit der Lösung provisorischer Pavillons zufrieden geben.»

grosse Gruppe sind Teilnehmer
des Angebots Sport-Kultur-Studium, Schüler aus anderen
Kantonen sowie aus allen Regionen des Kantons Bern. Hinzu kommen die paar französischsprachige Schüler aus
Deutschschweizer Gemeinden,
von denen wir bereits gesprochen haben. Und schliesslich
Schüler, die bei uns eine Spezialklasse besuchen, weil dies
in ihren Gemeinden nicht
mehr angeboten wird.»

Nidau. Die Zuteilung der
Schüler auf die Schulhäuser
ist im Gang, eine Frage bleibt
offen: Werden französisch
sprechende Kinder aus Nidau
künftig den Kindergarten in
Biel besuchen können? Diesen
Donnerstag entscheidet der
Nidauer Stadtrat über einen
Zusatzkredit von 211 000 Franken für die Einschulung der
welschen Kinder in Biel, davon
107 000 Franken für die Transportkosten.
Die Frage werde noch von
Bern blockiert, erinnert Peter
Walther: «Wir haben noch
immer keine Antwort auf unseren Rekurs gegen den Entscheid des Schulinspektorates,
wonach wir die Kinder aus
Nidau in das nächstgelegene
französische Schulhaus einteilen müssen, was bedeutet,
dass wir Bieler Kinder auf unsere Kosten umplatzieren müssen. Deshalb haben wir unseren Vertrag mit Nidau gekündigt. Wir haben aber präzisiert,
dass wir, sobald die Frage der
Transportkosten geregelt ist,
zu neuen Vertragsverhandlungen bereit sind, um diese Schüler wieder zu übernehmen.»
Betroffen sind rund 15 Kinder.
«Wir sind immer bereit, die
kleinen Nidauer aufzunehmen», betont Peter Walther.
«Wir werden versuchen, die
bestmögliche Lösung anzubieten. Ich kann aber derzeit
noch nicht sagen, wo das sein
wird.»
Beim Schulanfang diesen
Sommer erwartet man in Biel
335 Schüler aus anderen Gemeinden. «Der grösste Teil davon sind deutsch- und französischsprachige Sekundarschüler aus Leubringen und
Orvin sowie aus dem Schulverband Béroche, das heisst
aus Gemeinden, die selber keine Sekundarstufe haben», erklärt Peter Walther. «Die zweite

Filière bilingue. Eine andere Bieler Eigenheit ist das
Projekt Filière Bilingue (FiBi).
Wo stehen diese zweisprachigen Klassen? «Wir kommen
langsam ans Ende des dritten
Jahres und befinden uns mit-

Le Conseil de Ville se penche
cette semaine sur la
répartition des classes dans
les écoles biennoises. Etat des
lieux avec Peter Walther,
responsable d’Ecoles et Sport.
PAR
Le Conseil de Ville biennois
RENAUD doit approuver jeudi l’ouverJEANNERAT ture d’une classe enfantine et
de deux classes primaires francophones, ainsi que l’ouverture d’une classe enfantine
germanophone. Par contre,
une classe secondaire alémanique sera fermée aux PrésRitter. Avec 2760 germano-

PHOTO: BCA

Welche Klasse kommt in
welches Schulhaus? Darüber
diskutiert diesen Donnerstag
der Bieler Stadtrat. Eine
Bestandsaufnahme mit Peter
Walther, Leiter Abteilung
Schule und Sport.

Peter Walther: «Ein
neues Schulhaus
bleibt ein
langfristiges
Projekt.»

Peter
Walther:
«Une
nouvelle
école reste
un projet à
long
ten in der Evaluationsphase terme.»
durch den «Service de recherche»der Erziehungsdirektion
in Tramelan. Unser Eindruck
ist gut und wir warten ungeduldig auf genauere empirische Resultate», so Peter Walther. Im Herbst wird diskutiert,
ob der zweisprachige Unterricht, der derzeit bis Ende des
zweiten Schuljahres gesichert
ist, weitergeführt wird. Bis
Ende Jahr muss ein Entscheid
vorliegen. Die zweite geplante
Etappe würde ebenfalls vier
Jahre umfassen, von der 3.
bis zur 6. Klasse. Peter Walther:
«Derzeit erfolgt die Zuteilung
beim vierten Jahrgang. Wir
haben nach wie vor dreimal
so viele Anmeldungen wie verfügbare Plätze.»
n

NEWS
«Stades de Bienne»:
Biel im StädteverStades de Bienne:
Statistiques des
Trockenperiode nö- n gleich: Uhren top –
sécheresse nécesvilles: forces et fain
n
n
tig.
Tourismus flop.
saire.
blesses biennoises.
Noch konnte mit dem
Aushub der neuen Bieler
Sportstadien im Bözingenfeld nicht begonnen werden.
Grund ist die eidgenössische
Verordnung über Belastungen des Bodens VBBo, wie
Christian Stampfli, Geschäftsführer des Bieler Umweltbüros Prona AG, welches
das Stadionprojekt begleitet,
ausführt. «Humus ist eine
nicht erneuerbare Ressource:
Ein paar tausend Jahre hat
die Erde gebraucht, bis sie
vegetativ nutzbar ist. Nach
dem nassen Winter ist diese
Schicht feucht. Der Einsatz
einer Baggerschaufel würde
die Substanzen in der Erde
verdichten und diese damit
unfruchtbar machen. Theoretisch gilt dies für sämtliche
Bauprojekte, bloss schreit bei
kleineren Bauten niemand
danach.» Bei den Stadien
geht es jedoch um rund
40 000 Kubikmeter Humus.
Bis die Aushubarbeiten beginnen können, brauche es
eine längere Trockenperiode.
«Ein bis zwei Wochen», so
Stampfli.
mb

Biel sei die
Scheidungshauptstadt, verkündete die SONNTAGSZEITUNG, andere nationale
Medien schnappten die Meldung gierig auf. Die Zahlen
stammen aus der jährlichen
Statistik des Städteverbandes,
in dem 160 Städte in den Bereichen Bevölkerung, Arbeit,
Bildung, Verkehr, Bautätigkeit usw. verglichen werden:
Die Tabellen auf über 180
Seiten verraten noch viel
mehr: So rangiert Biel bei der
Herstellung von elektrischen, elektronischen oder
medizinischen Geräten,
Feinmechanik, Optik, Uhren
mit 3958 Arbeitsplätzen auf
Rang drei, hinter Baden
(7433) und La Chaux-deFonds (6368). Überdurchschnittlich ist im Vergleich
mit den zehn grössten Städten die Steuerbelastung: Eine
ledige Person mit einem Bruttoeinkommen von 100 000
Franken muss 14 860 Franken abliefern, als Basler
wären es gar 16 420 Franken,
in Zürich 11 600 und in Zug
bloss 6110 Franken.
HUA

L’excavation pour la
construction des Stades de
Bienne aux Champs-de-Boujean ne peut pas commencer.
La raison est l’ordonnance fédérale sur les atteintes portées
aux sols (Osol), explique
Christian Stampfli, directeur
du bureau d’ingénieurs en environnement qui accompagne
le projet des Stades. «L’humus
n’est pas une ressource renouvelable: il a fallu des millénaires pour que la terre soit
végétativement utilisable.
Après un hiver humide, cette
couche est trempée. L’utilisation de pelles mécaniques entraînerait la compression de
ce substrat dans le sol, ce qui
le rendrait stérile. Théoriquement cette règle vaut pour
tous les chantiers, simplement
personne n’intervient pour les
petites constructions.» Mais
pour les Stades, il s’agit de
40 000 m3 d’humus. Pour que
les travaux d’excavation puissent commencer, il faudra une
longue période de sécheresse.
«Une à deux semaines», selon
Christian Stampfli.
mb

Bienne
est la ville qui compte le plus
de personnes divorcées, a rapporté la presse dominicale, se
basant sur la statistique des
villes 2013 publiée par
l’Union des Villes suisses. La
comparaison de 160 localités
en matière de population,
d’emploi, de formation, de
transports, de construction
porte sur 180 pages et révèle
bien d’autres chiffres intéressants: ainsi Bienne se classe au
troisième rang pour la production d’appareils électriques,
électroniques ou médicaux, la
mécanique de précision, l’optique et l’horlogerie avec 3958
places de travail, derrière
Baden (7433) et La Chaux-deFonds (6368). La charge fiscale y est bien en dessus de la
moyenne des dix plus grandes
villes. Une personne célibataire avec un revenu de
100 000 francs doit payer 14
860 francs d’impôts, à Bâle ce
serait 16 420 francs, à Zurich
11 600 et à Zoug seulement
6110 francs.
HUA

phones et 2510 francophones,
la rentrée 2013 annonce-t-elle
la poursuite de l’équilibrage
entre communautés linguistiques? «Oui et non», répond
Peter Walther, responsable
d’Ecoles et Sports. «Oui si on
considère les ouvertures de
classes, avec une augmentation des effectifs plus importantes chez les francophones.
Mais à plus long terme, dans
les 3, 4 ans, les effectifs germanophones vont à nouveau
augmenter.» Peter Walther relève un autre phénomène encourageant. «On observe aujourd’hui une légère réduction
du taux d’élèves de langues
maternelles étrangères à l’entrée à l’école enfantine. Et l’on
peut aussi constater que le
pourcentage des enfants étrangers est en diminution.» Davantage de Suisses viennent
donc s’installer à Bienne et le
taux de naissance augmente
dans tout le pays.

Espace. Pour la rentrée
2013, à part pour une classe
enfantine, toutes les classes
ont de la place dans les bâtiments existants. En 2014 par
contre, on prévoit déjà qu’il
faudra autour de 4 nouvelles
classes d’école enfantine et
environ 5 classes primaires.
Et on ne sait pas encore où
les loger. «Nous avons
quelques pistes, mais rien n’est
encore décidé. Un groupe de
travail qui réunit l’Office des
constructions et l’Urbanisme
planche là-dessus», avoue Peter
Walther. Quant à la question
d’une nouvelle école au centre-ville, «même si nos pronostics montrent que nous en
aurons effectivement besoin,
cela reste un projet à long

à devoir déplacer à nos frais
des enfants biennois. Nous
avons donc résilié notre
contrat avec Nidau tout en
précisant que dès que la question des frais de transports
serait réglée, nous sommes
prêts à entrer en matière pour
reprendre ces élèves.» Cela
concerne une quinzaine de
bambins. «Nous sommes toujours prêts à accueillir les petits
Nidowiens», confirme Peter
Walther, «nous essaierons d’offrir la meilleure des solutions
mais je ne peux pas dire maintenant où cela sera.»
Bienne accueillera d’ailleurs
335 élèves d’autres communes
à la rentrée. «La grande proportion de ceux-ci sont au niveau secondaire, des Romands
et des Alémaniques d’Evilard,
d’Orvin ou de la communauté
scolaire de la Béroche qui
n’ont pas d’école secondaire»,
explique Peter Walther. «Le
deuxième groupe important
suit le programme sport-culture-études, des élèves venus
d’autres cantons et de toutes
les régions du canton de
Berne. Il y a les quelques élèves
francophones de communes
alémaniques dont nous avons
parlé et enfin quelques enfants
qui suivent chez nous une
classe de soutien pour des
communes qui n’ont plus
cette structure.»

terme. En attendant, nous deFilière bilingue. Autre
vrons nous contenter de la particularité biennoise, le prosolution des pavillons provi- jet pilote de filière bilingue.
soires.»
Comment se porte-t-elle?
«Nous sommes vers la fin de
Nidau. Si la répartition des la troisième année, en plein
élèves entre les écoles est en dans la phase d’évaluation
cours, une question reste en- par le service de recherche de
core ouverte: Bienne accueil- la Direction de l’instruction
lera-t-elle finalement les petits publique à Tramelan. Notre
élèves francophones de Nidau impression est très bonne et
dans ses jardins d’enfants? Ce nous attendons avec impajeudi, le Conseil de Ville de tience les résultats empiriques
Nidau doit voter un crédit ad- plus précis», souligne Peter
ditionnel de 211 000 francs Walther. Le débat sur la pourpour l’écolage des enfants suite de la filière bilingue après
francophones à Bienne, dont la 2e année aura lieu cet au107 000 francs pour les frais tomne, une décision doit être
de transports. Peter Walther prise avant la fin 2013. La
rappelle que la situation reste prochaine étape prévue sera
toujours bloquée à Berne: aussi sur 4 ans, de la 3e à la
«Nous n’avons toujours pas 6e. Peter Walther ajoute: «Nous
de réponse quant à notre re- sommes aussi en train de faire
cours contre la décision de la répartition pour l’admission
l’Inspection des écoles qui dé- de la 4e volée d’élèves. Il y a
cidait que nous devions ac- toujours trois fois plus d’inscueillir les enfants de Nidau criptions que de places disdans les écoles enfantines à ponibles.»
n
proximité immédiate, quitte
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m Gesicht von FC BielBoss Jean-Pierre Senn
spiegelte sich Anspannung. Den Blick immer
wieder auf seine Akten gesenkt, hielt Senn seine Auftritte an der Medienkonferenz
vor Wochenfrist so knapp wie
möglich. Das Verkünden der
«Big News» vor der auffallend
grossen Medienschar überliess er einem eigens organisierten Sprecher.
Eine gute Stunde später
war Senn dann sichtlich entspannter. Die Vorstellungen
des neuen Bieler Profitrainers
Hanspeter Zaugg und des neuen Marketingdirektors Daniel
Hinz (ex-YB/«Stade de Suisse»),
dazu Senns persönliche Erklärung, sich Ende Saison definitiv aus dem Verwaltungsrat
der FC Biel AG zurückzuziehen, waren glatt über die Bühne gegangen. Es war die professionellste Medienkonferenz
der Clubleitung seit dem Wiederaufstieg in die Challenge
League.
Und zugleich eine neue
strategische Zielsetzung für
den Bieler Fussball. Nach Wochen und Monaten der Unsicherheit, der einseitigen Spekulationen in der Tagespresse
setzt Senn auf Transparenz:
zwei Jahre vor dem geplanten
Einzug in die neuen «Stades
de Bienne» stellt der FC Biel
die Weichen neu. Der Club
schafft mit intelligenten Per-

I

«Die richtigen
Schachzüge zur
richtigen Zeit.»

sonal-Rochaden noch professionellere Strukturen: Ein Profitrainer, ein professioneller
Marketing-/Verkaufsleiter, beides ausgewiesene Kenner des
Schweizer Spitzenfussball. Weitere Persönlichkeiten sollen
bis im Sommer in den bis dahin neu zu konzipierenden
Verwaltungsrat einziehen.
Und: Ab nächster Saison spielen die Bieler wieder auf der
heimischen Gurzelen.
Die Chefs des Traditionsclubs (seit 1896) wissen, dass
*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale Szene.
Er nimmt – nach einem Unterbruch – seine
Kolumnentätigkeit bei BIEL BIENNE wieder auf
und wird in loser Folge Geschehnisse kritisch
beleuchten. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Neuerungen und Profistrukturen die einzigen Möglichkeiten sind, um sportlich wie
kommerziell zu wachsen. Um
die Existenz des grössten Bieler
Sportvereins vor dem Hintergrund der neuen Stadien breit
abzusichern. Nicht zuletzt
auch, damit man den Club
und den Bieler Fussball mittelfristig aus dem langen Schatten des längst professionell
arbeitenden Eishockeyclubs
herausholt. Die richtigen
Schachzüge zur richtigen Zeit
also. Oder präziser formuliert:
Die richtigen Schachzüge im
letzten Moment.
Für fundierte Beobachter
war es längst «5 vor 12». Ursprung waren die Querelen
hinter den Kulissen des Vereins, ergänzt durch Spekulationen über eine mögliche Fusion mit Neuenburg Xamax
und/oder den Verkauf der Bieler Challenge League-Lizenz
an ausländische Investoren.
Unruhe, genährt durch Indiskretionen im Umfeld des
Clubs und vor allem durch
die fast wöchentlichen Negativschlagzeilen der Bieler Tagespresse zu Führungsstil und
Strategie von Verwaltungsrat

Roland Itten* über
Kommunikationsschwäche beim FC Biel
und journalistische
Objektivität.

Roland Itten*
à propos des faiblesses
de communication du
FC Bienne et d’objectivité
journalistique.

Sportchef Stefan Freiburghaus
dies dem Verwaltungsrat vorschlug – nicht zu begeistern
vermochte, wurde vom Verwaltungsrat nie zu einer definitiven Zu- oder Absage aufgefordert. Anstatt (bei einer
Absage Perrets) dem verdienten
Trainer zu kündigen und zu
kommunizieren, dass man auf
nächste Saison einen engagierten Profitrainer suche, lief das

e visage du boss du
FC Bienne Jean-Pierre
Senn reflétait la tension. Le regard continuellement fixé sur ses
dossiers, il repoussait toujours
au dernier moment ses apparitions aux conférences de
presse. Il confia l’annonce de
la «grande nouvelle» devant
un important parterre de représentants des médias à un

L
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titude, de spéculations unilatérales dans la presse quotidienne, Senn mise sur la transparence: deux ans avant l’emménagement prévu dans les
nouveaux «Stades de Bienne»,
le FC Bienne pose de nouveaux jalons. Par d’intelligentes rocades de personnel,
le club crée des structures encore plus professionnelles. Un
entraîneur pro, un directeur
marketing/vente professionnel, deux personnalités de renom dans le football de pointe
suisse. D’ici l’été, d’autres personnalités vont rejoindre un
conseil d’administration qui
sera nouvellement conçu. Et,
dès l’été, les joueurs évolueront
à nouveau à domicile à la
Gurzelen.
Les têtes de ce club de tradition (depuis 1896) savent
que les innovations et les
structures professionnelles
sont les seules possibilités de
croître, sur les plans sportif et
professionnel. De garantir largement l’existence de la plus
grande société sportive biennoise dans le contexte des
nouveaux stades. Sans oublier
de sortir à moyen terme le
club et le football biennois de
l’ombre qui lui est faite par
un club de hockey travaillant
depuis longtemps de manière
professionnelle. Les bonnes
décisions au bon moment,

Der Neuanfang
Nouveau départ

und neuem Sportchef. Meist
am Rande der journalistischen
Objektivität. Angeführt vom
aggressiven «Journal du Jura»,
dessen meist einseitigen Stories
oft nur dank ehemaligen ClubMitarbeitern zustande kamen.
Zuletzt nun in Sachen Professionalisierung und damit in
der «Trainerfrage Perret».
Verursacht wurde die «ProPerret-Kampagne» und die
grundsätzliche Miesepetrigkeit
gegenüber dem FC Biel aber
auch durch den Verwaltungsrat selber. Weil es Senn und
seine Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat immer
wieder verpasst haben (darunter auch ex-Liga-Boss und exYB-Präsident Thomas Grimm),
die Medien transparent zu informieren – etwa über die
Gründe der Entlassung des erfolgreichen, aber emotionalen
Querdenkers Arturo Albanese,
der durch unglückliche Äusserungen in der Öffentlichkeit
für Senn nicht mehr tragbar
war.
Dass dann die Trainerfrage
in der Bieler Tagespresse zur
seitenfüllenden «Trainerakte
Perret» mutierte, hatte vor allem mit der Kommunikationsschwäche des Clubs zu tun.
Denn Perret, der sich für ein
Profi-Amt beim Club schon
letzten Sommer – als der neue

Ganze aus dem Ruder und über
Indiskretionen in die Fänge
umtriebiger Lokaljournalisten.
Entscheidungsfreude und
Kommunikation des Clubs
müssen in Zukunft professioneller werden. Das haben
die Verantwortlichen am letzten Mittwoch erstmals wieder
gezeigt. Sie haben für die Öffentlichkeit, Fans, Sponsoren
und Behörden endlich klare
Verhältnisse geschaffen. Damit
ist der Aufbruch angekündigt
und der Erfolg Programm. Der
FC Biel steht vor einem Neuanfang. Die neue Crew und
der «neue» FC Biel verdienen
eine Chance.
n

H@rry the H@cker über den FC Biel: «Ich freue mich, wenn der FC Biel wieder
auf der Gurzelen und nicht mehr in Neuenburg spielt – dann habe ich es
nicht mehr so weit ins Eisstadion.»

porte-parole. Une bonne
heure plus tard, Senn était visiblement plus détendu. Les
présentations du nouvel entraîneur professionnel Hanspeter Zaugg et du nouveau
directeur marketing Daniel
Hinz (ex-YB/Stade de Suisse),
puis l’annonce personnelle de
Senn de son retrait définitif
du conseil d’administration
du FC Bienne SA pour la fin
de la saison ont vite passé la
rampe. Ce fut la conférence
de presse la plus professionnelle de la direction du club
depuis sa remontée en Challenge League.
Et du même coup, un nouvel objectif stratégique pour
le football biennois. Après des
semaines et des mois d’incer-

H@rry the H@cker

donc. Ou plus précisément:
les bonnes décisions au dernier
moment.
Pour des observateurs avertis, il était «moins une» depuis
longtemps. A l’origine, des
querelles dans les coulisses du
club, accompagnées de spéculations sur une possible fusion avec Neuchâtel Xamax
et/ou la vente de la licence de
Challengue League biennoise
à des investisseurs étrangers.
Une agitation nourrie par des
indiscrétions dans l’entourage
du club et avant tout par les
titres négatifs presque hebdomadaires de la presse quotidienne biennoise quant au
style de direction et à la stratégie du conseil d’administration et du nouveau directeur

* Roland Itten, notre chroniqueur invité,
journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TeleBielingue, est
un grand connaisseur de l’actualité régionale.
Après une longue interruption, il reprend
ses commentaires dans BIEL BIENNE et va à
l’avenir apporter un éclairage critique à des
événements. Son opinion ne représente pas
forcément celle de la rédaction.

sportif. Souvent à la limite de
l’objectivité journalistique.
Amenés par l’agressif «Journal
du Jura», dont les articles souvent tendancieux n’ont pu
paraître que grâce à d’anciens
collaborateurs du club. Dernièrement, en matière de professionnalisation avec en corollaire, la question de «l’entraîneur Perret».
Mais la «campagne pro-Perret» et la grogne proprement
dite à l’égard du FC Bienne ont
aussi été initiées par le conseil
d’administration lui-même.
Parce ce que Senn et ses collègues du CA n’ont jamais réussi
(y compris l’ex-boss de la Ligue

«Les bonnes décisions au bon
moment, ou plus précisément
au dernier moment.»
et ex-président d’YB Thomas
Grimm) à informer les médias
de manière transparente – par
exemple sur les raisons du limogeage du franc-tireur efficace,
mais émotif, Arturo Albanese
qui, par des déclarations publiques maladroites, n’entrait
plus dans les vues de Senn.
Qu’ensuite la question de l’entraîneur se transforme en «dossier Perret» pour remplir les colonnes de la presse quotidienne
biennoise est dû avant tout à
la faiblesse de la communication du club. Car Perret, qui
l’été dernier déjà n’était pas enchanté par un engagement professionnel – lorsque le nouveau
directeur sportif Stefan Freiburghaus fit cette proposition au
CA – n’a jamais été relancé par
le CA sur un accord ou un refus
définitif. En cas de refus de Perret, il eût fallu remercier cet
entraîneur méritant et communiquer que pour cette raison,
on était à la recherche d’un
entraîneur professionnel; au
lieu de cela, tout est devenu
incontrôlable et, par des indiscrétions, tombé dans les griffes
d’intrigants journalistes locaux.
Prises de décisions et communications du club doivent
à l’avenir être plus professionnelles. Mercredi passé, les responsables l’ont montré pour
la première fois. Pour le public,
les supporters, les sponsors et
les autorités, ils ont enfin créé
des conditions claires. Ainsi,
un nouveau départ est annoncé et le succès programmé.
Le FC Bienne se trouve à l’aube
d’une nouvelle ère. La nouvelle équipe et le «nouveau»
FC Bienne méritent une
chance.
n

A propos de football, H@rry the H@cker regrette qu’il ne s’agisse que d’une
question d’argent: «Au foot, seul le ballon n’est pas payé, c’est pourtant lui qui se
prend le plus de coups.»
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n Bewilligt. Das Bieler Regierungsstatthalteramt erteilt die
n Verunfallt. Ein Trolleybus Baubewilligung für die Erder Verkehrsbetriebe Biel wird neuerung des Ruferheims in
am Abend auf dem Areal des Nidau.
Unternehmens bei einem
Selbstunfall beschädigt.
Freitag, 8. März
n Bilanziert. Nick Hayek
sorgt an der Bilanzmedien- n Verlängert. Kaspar Zehnkonferenz von Swatch Group der wird für drei weitere Jahre
für Aufsehen: Er präsentiert (bis Ende Saison 2016/17)
den schweizerdeutsch verfass- zum Direktor Konzerte TOBS
ten Geschäftsbericht und und zum Chefdirigenten des
greift die Economiesuisse an. Sinfonie Orchesters Biel ern Trainiert. Der FC Biel stellt nannt.
seinen neuen Trainer für die
kommende Saison: HansSamstag, 9. März
Peter Zaugg hat einen Zweijahresvertrag als Profitrainer n Gesiegt. Der EHC Biel siegt
unterschrieben. (siehe Gast- nach einem Penaltyschiessen
kolumne Seite 4).
5:4 gegen den HC FreibourgGottéron.
n Gewonnen. Der FC Biel
Donnerstag, 7. März siegt in der «Challenge Lean Verabschiedet. Der Regie- gue-Partie in Locarno mit 1:0.
rungsrat des Kantons Bern Mit diesem Sieg sichert sich
verabschiedet das generelle der FCB praktisch den LigaerProjekt für den Westast der halt.
A5-Umfahrung zuhanden des
Bundesrates. Bieler Grüne
Montag, 11. März
und die «Gruppe S» sind enttäuscht, während Nidau und n Gebrannt: In einer Garage
das Komitee «Pro Westast» an der Brüggstrasse in Orzufrieden sind.
pund steht am Nachmittag
n Gesunken. Die Arbeitslo- ein Auto in Flammen. Die
sigkeit in der Stadt Biel Feuerwehr kann das Übergreinimmt im Februar 2013 ge- fen des Feuers auf das Wohngenüber dem Vormonat um haus verhindern. Beim Brand
0.1 Punkte ab. Die Arbeitslo- wird niemand verletzt, die
senquote beträgt somit 4,9 Garage aber stark beschädigt.
Prozent.

Mittwoch, 6. März

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Light-Produkte sind in:
Zuckerlose Wässerchen sollen vor Speckrollen bewahren,
«leichte» Zigaretten versprechen ein längeres Leben.
Findige Geister aus der Integrationsszene haben nun den
«Light-Rassismus» kreiert,
gemeint sind Witze über
Träger äusserlicher Merkmale
wie Schlitzaugen, grosser
Nase oder dunkler Haut. In
einer Veranstaltung in der
Stadtbibliothek Biel (22.
März) versuchen diese Kreise,

Les produits «light» sont à la
mode: limonades sans sucre
pour nous protéger des kilos
en trop, cigarettes allégées
pour vivre plus longtemps.
Les esprits inventifs de la
scène de l’intégration viennent d’inventer le «racisme
light», soit les blagues sur les
porteurs de signes extérieurs
tels qu’yeux bridés, nez épatés ou peau sombre. Ces cercles essaieront, lors d’une
manifestation à la bibliothèque municipale de Bienne,

Klischees / Clichés
geschätzten 80 Prozent der
Bevölkerung, die schon mal
über einen Kopftuchwitz
gelacht haben, ein schlechtes
Gewissen einzureden. Klischees treffen nie zu 100 Prozent zu und doch enthält jedes ein Körnchen Wahrheit.
Haben Sie schon chinesische
Touristinnen gesehen, die
saufend durch die Gassen
ziehen und Leute anpöbeln? –
Eben. Innere Bilder haben eine
wichtige Funktion: Sie ermöglichen die Orientierung in einer
komplexen Welt und warnen
vor Gefahren. Die Uniform
eines Polizisten verspricht
Schutz, von zähnefletschenden
Hunden sollten wir uns fernhalten. Zum Rassismus: Wer
erzählt die bissigsten Judenwitze? Die Juden selber.
Obwohl keine Rasse, sondern
eine Glaubensgemeinschaft,
sind sie das Paradeopfer von
Rassisten. Alles «light»
verwirrend …

de culpabiliser les 80% de la
population, mon estimation,
qui ont déjà ri à une blague
sur les foulards. Les clichés
ne sont jamais juste à 100%,
mais contiennent toujours
une part de vérité. N’avezvous jamais croisé de touristes chinois qui picolent
dans les rues et engueulent
les gens? Les images internes
ont une fonction importante.
Elles nous permettent de nous
orienter dans un monde complexe et prévient des dangers.
L’uniforme d’un policier promet la protection, des chiens
qui montrent les dents indiquent qu’il vaut mieux s’écarter. Retour au racisme. Qui
raconte les meilleures blagues
sur les Juifs? Les Juifs euxmêmes. Pas une race, mais
une religion, pourtant considérée comme proie préférée
des racistes. Tout cela est
«légèrement» trompeur.
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Mercredi 6 mars
n Présenté: le Swatch Group
présente le bilan de l’exercice
2012 qui boucle sur un reliquat positif de 1,6 milliard
pour un chiffre d’affaires record de 8,143 milliards. Nick
Hayek en profite pour dire
d’une part tout le bien qu’il
pense du Swiss Made, de l’autre pour épingler économiesuisse peu crédible à ses yeux.
n Engagé: le FC Bienne annonce l’engagement de Hans
Peter «Bidu» Zaugg au poste
d’entraîneur de la première
équipe.
n Engagé: composé d’étudiants de la région, le nouveau
Mouvement universitaire jurassien, qui se dit libre et indépendant, dévoile sa vision
de l’avenir institutionnel du
Jura bernois.

Jeudi 7 mars
n Stabilisé: à l’image de celui
de la Suisse (3,4%), le taux de
chômage du canton de Berne
reste stable à 2,5% pour février.

Régionalement, la tendance
est identique pour les districts
de Bienne et du Seeland, respectivement 3,9% et 1,9%,
alors que le Jura bernois enregistre un recul de 0,1 à 3,4%.
n Réunis: quelque 800 enseignants francophones sont réunis à Tramelan pour leur 13e
journée syndicale. Ils débattent, notamment, des économies dans le secteur de la formation.
n Adopté: le Conseil exécutif
bernois adopte le nouveau
projet général de la branche
ouest du contournement de
Bienne et le transmet à la
Confédération.
n Perdu: le HC Bienne perd
sa troisième confrontation de
play-off contre Fribourg Gottéron sur le score de 3 à 2.

n Débattu: l’émission Forum
de la Radio suisse romande
est en direct depuis Moutier.
Différentes personnalités régionales y débattent de la
Question jurassienne.

Vendredi 8 mars

Mardi 12 mars

n Nommé: le chef d’orchestre
Kaspar Zehnder est nommé
directeur des concerts du théâtre orchestre Bienne Soleure.
Il sera aussi chef de l’orchestre
symphonique de Bienne.

n Ouverte: Swiss Tennis ouvre
la location des places pour la
rencontre de Fed Cup qui opposera la Suisse à l’Australie
les 20 et 21 avril à Chiasso.

Samedi 9 mars
n Gagné: Le HC Bienne se
donne le droit de rêver en
remportant (5 à 4 aux tirs au
but) la quatrième partie qui
l’oppose à Fribourg Gottéron.
C’est 3 à 1 dans la série.
n Remportée: en déplacement
au Tessin, le FC Bienne l’emporte (1 à 0) contre Locarno
et assure ainsi pratiquement
son maintien en «Challenge
League».

Lundi 11 mars

= ADIEU
Baumgartner Thérèse, 89, Biel/Bienne; Charpilloz Alfred, 77, Bévilard; Charpilloz Fred, 83, Orvin;
Chatelain Dora, 87, Saint-Imier; Colombetti Antelmi Carmen, 85, Lyss; Donatantonio Radice,
92, Biel/Bienne; Favret Marcelle, 88, Tavannes; Grubenmann Michelle, 56, Ipsach; Guillaume Elise,
90, Diesse; Hübscher-Fink Rosmarie, 95, Wiler b. Seedorf; Hänni Hans, 79, Ins; Hugi Werner, 88,
Oberwil; Jampen Gertrud, 82, Müntschemier; Kilchenmann-Etter Margaretha, 101, Gampelen;
Lugingühl Liliane, 71, Brügg; Maillard Raymonde, 71, Biel/Bienne; Marro Marie-Louise, 94, La
Neuveville; Maurer-Biasutti Rosalba Regina, 82, Walperswil; Oetiker-Lüthi Walter, 86,
Bargen; Portmann Melchior, 69, Biel/Bienne; Schärli-Linder Hedwig, 81, Biel/Bienne; Schneider Hans,
84, Ligerz; Schori Hans, 93, Aegerten; Spahr-Umiker Marie, 92, Lengnau; Sprunger Francis, 84,
Malleray; Strahm Henri, 88, Corgémont; Wyssen-Schärer Lotti, 90, Biel/Bienne.

LESHOP.CH DRIVE STUDEN: DIESE WOCHE MEHR FÜR IHR GELD!
ANGEBOTE GÜLTIG BEIM LESHOP.CH DRIVE STUDEN VOM 11.3. BIS 17.3.2013, SOLANGE VORRAT

50%

30%

Beim Kauf eines Ariel
flüssig XXXL gibt’s gratis
einen Lenor Amethyst
Weichspüler (750 ml)!

3.70

GRATIS!

z. B.

statt 5.30

21.45

Micarna
Lamm Rack
Hergestellt in der
Schweiz

statt 42.90
Ariel flüssig XXXL
Colour & Style

1 Stück, Preis pro 100 g

83 Waschgänge

GARANTIE

100 %
MIGROS-PREISE

Bestellen Sie auf www.LeShop.ch oder per mobile App.
Schon 2 Std. später sind Ihre Einkäufe abholbereit!

50%
5.75
statt 11.50

Sie sparen Zeit
Der Service ist gratis
Es gibt keinen Mindesteinkaufswert

2x
PUNKTE

50%
3.statt 6.-

M-Classic
Orangensaft

M-Classic
Chips
z. B. Paprika

10 x 1 l

400 g

50%
44.70
statt 89.40
Garnacha 2011
Calatayud DO Evodia
Rotwein, Spanien
Silbermedaille
Expovina 2012
6 x 75 cl

Für Ihre Bestellung
g beim LeShop.ch DRIVE
am Donnerstag, 14
14.
4. März
(unabhängig vom A
Abholdatum)
Das Angebot gilt für alle Produkte, die au
auf
uf unserer Website mit einem M gekennzeichnet sind..

.XQGHQGLHQVW/H6KRSFK'5,9(6WXGHQ7HOs(0DLOVWXGHQ#OHVKRSFK
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Mein Online-Supermarkt

DAS GIBT’S NICHT ALLE TAGE.
ANGEBOT GILT AM 14.3.2013, IN HAUSHALTÜBLICHEN MENGEN,
SOLANGE VORRAT

Musiksschule Biel
Eco le de Musi que Bienne
e

Tag
g der offe
enenTüre
en
Porrtes ouverrtes 2013
Freitag
g/vendredi, 15.. März/mars
Volkshau
ussal / Salle de lla Maison du Peuple
20.00 Dreaming
D
of Fame
ein
e szenisches K
Konzert / un cooncert scénique *

Samsttag/samedi,, 16. März/m
mars

DONNERSTAG

14.

AUS DER

TV-

WERBUNG

MÄRZ

Abteilun
ng Klassik, Volkkshaus, Bahnhoffstrasse 11
Section classique,
c
Maisonn du Peuple, Ruee de la Gare 11
10h00 - 15h00 Offen
ne Türen / Po
ortes ouvertes
11h00 - 15h00 Konz erte / concerts
Abteilun
ng Jazz-Pop-Rocck, Spitalstrassee 11
Section jaazz-pop-rock, Ruue de l'Hôpital 11
1
10h00 - 14h00 Offe
ene Türen / Po
ortes ouvertess
13h00 - 15h00 Konzzerte / concerts
Volkshau
ussal / Salle de lla Maison du Peuple
20.00 Dreaming
D
of Fame
ein
e szenisches K
Konzert / un cooncert scénique *
Sonnta
ag/dimanche, 1
17. März/marss
Volkshau
ussal / Salle de lla Maison du Peuple
17.00 Dreaming
D
of Fame
ein
e szenisches K
Konzert / un cooncert scénique *
* Eintritte / Entrrées: Fr. 30.- / 20.2 / 10.Auskünfte / Reenseignements: 032 322 84 74
4
www.musikschule-biiel.ch / www.ecooledemusique-bieenne.ch

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.
Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

beauty

50%

BIEL BIENNE

ﬂege-

Alle Nivea Gesichtsp
Produkte

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Hit der Woche

Nachgefragt

Senden Sie
Oster-Tageshits per SMS:
SMS-Dienst).
OSTERN an 8080 (gratis

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne

vom Sonntag 17.03.2013 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Schwul- Lesbische Christen
k(ein) Tabu?!

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Gäste: 3 Schwul – lesbische Vertreterinnen folgender Organisationen: - HAB (Homosexuelle
Arbeitsgruppen Bern, Biel) - HuK (Homosexuelle
und Kirchen) Bern - Zwischenraum (Homosexuelle Christen, Lesben, Schwule, Trans) Bern.
Présentation: Peter Tanner

Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als nebenjob (Schweizer/in oder
Ausweis C – mind. 15 Jahre alt)
1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig oder aushilfsweise
Drucksachen, Gratiszeitungen und Warenmuster in die Briefkästen
innerhalb einer Ihnen zugeteilten Tour. Der Zusteller muss in der
Ortschaft wohnen.

Suchen Sie einen Neben-, Freien- oder Aushilfsjob,
der Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon und wir
informieren Sie gerne über Einsatztage, Entlohnung, usw.

✂

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❒ Walperswil ❒ Müntschemier ❒ Seedorf
❒ Mörigen ❒ Siselen
Name, Vorname:____________________________________________
Strasse, Nr.: ____________________________________________________
PLZ:________________ Ort: _______________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):____________
Tel. Privat: _______________________ Datum:_______________________

Nouveau

Jimmy Polidori

«Atelier gourmand
de cuisine»

Offre des cours de cuisine pour tous les niveaux,
du simple débutant à l’amateur éclairé.
Jimmy Polidori ouvre les portes des cuisines du r estaurant et
vous offre lors de plusieurs cours de cuisine le samedi entre
9 et 13 heures des moments uniques pleins de saveurs.
Découvrez le savoir-faire d’un professionnel de la gastronomie
autour de thème comme le homard, le foie gras, les pâtes maison, le poisson, les viandes ou les desserts.
Formez un groupe d’au moins 6 personnes autour d’un thème
qui vous intéresse. Le premier cours autour du homard commence samedi 16 mars 2013.
Informez-vous par téléphone au
032 322 24 66 sur les prochains cours.
Prix par cours: CHF 90 francs.

Dialyse zu Hause
Wie Heidi Scholl ihren Körper von Giftstoffen befreit.
Sonntag, 17. und 24. März 2013, nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Lu-Ve 11h-14h dès 18h-23h
Samedi dès 18h-23h
Dimanche fermé

Rue Karl-Neuhaus 38
2502 Biel/Bienne
Tél.032 322 24 66
contact@rextorante.ch www.restorante.ch

www.telebielingue.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 13 / 14 MARS 2013
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PEOPLE

Der 75-jährige Studener gründete
das Uhrenunternehmen Hanowa und ist
Verwaltungsrat des FC Biel.

Fondateur de l’entreprise horlogère
Hanowa, habitant Studen, il siège à 75 ans
au conseil d’administration du FC Bienne.

VON TERES LIECHTI GERSCH

PAR TERES LIECHTI GERSCH

Anlässlich ihres Neujahrsempfangs unter dem Motto
«Aarau steigt auf» hat die Stadt
Aarau am 1. Januar 2013 Hans
Noll zu einem Referat im Foyer Kunsthaus eingeladen.
Denn in Aarau ist Hans Noll,
der seit über 50 Jahren in Biel
arbeitet und seit vielen Jahren
in Studen lebt, aufgewachsen.
Ein Aufsteiger in der Tat, kann
er doch auf eine erfolgreiche,
50-jährige Geschäftskarriere
zurückblicken. Erst 25-jährig,
machte er sich 1963 in Biel
mit einem geliehenen Startkapital von 5000 Franken
selbstständig: Hanowa (Hans
Noll Watches) verkaufte bald
einmal Uhren in die ganze
Welt und liess eigene Kollektionen entwickeln. 1990 fügte
er der Firma noch die Marke
«Swiss Military Hanowa» zu.

Ehe. Geheiratet hat er
ebenfalls jung. «In der Lehrfirma begegnete ich Elisabeth,
einem besonders hübschen
Mädchen aus Rupperswil. Wir
spürten bald, dass wir zusammengehören.» Voller Liebe
und Anerkennung spricht
Hans Noll von seiner tüchtigen Frau, die ihm all die Jahre
zur Seite stand. Das Paar hat
fünf Kinder und acht Grosskinder im Alter zwischen 30
Jahren und 6 Monaten. «Im

BIRTH
DAY
TO
YOU

Er prägt das öffentliche Leben Biels
Il marque la vie publique biennoise

renziert im Gespräch und bescheiden. Äussert man Verwunderung ob dieser grossen
Bescheidenheit angesichts seiner Erfolge und Verdienste,
so wehrt er auch noch diese
Bescheidenheit bescheiden ab.

Biel. Er ist der Stadt Biel
sehr dankbar, dass er hier sein
Geschäft aufbauen konnte.
Was gefällt ihm besonders in
Biel? «Die Geschäftsstrassen!
Die Nidaugasse und die Bahnhofstrasse, die sind doch beeindruckend! Grossstädte sind
mir zu gross. Ich gehe gerne
nach Hongkong, aber nach
einer Woche möchte ich wieder zurück.»
Und jetzt also ist es Zeit,
das Büro zu räumen. Eine kleine Statue der Hygeía, Göttin
der Gesundheit, das Geschenk
eines griechischen Kunden,
kommt mit nach Hause. Seine
Privatstunden in Neugriechisch kann er nun intensivieren. Auch will er noch einmal etwas aufbauen, im Zusammenhang mit Uhren. Er
trägt Ideen mit sich, die will
er verwirklichen.
Neben der Arbeit hat sich
Hans Noll auch immer der
Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt. Zwölf Jahre Kirchgemeinderat Bürglen. Und Sponsor des FC Biel. Er sitzt im
Verwaltungsrat der FC BielBienne Football AG. Wie er

sation et modeste. Lorsqu’on
s’étonne de cette modestie en
A l’occasion de sa réception comparaison de ses succès et
du Nouvel-An sur le thème de ses mérites, il s’en défend
«Aarau monte», la ville d’Aa- avec tout autant de… modesrau a invité Hans Noll le 1er tie.
janvier 2013 pour une conférence au Foyer «Kunsthaus».
Bienne. Il est très reconCar Hans Noll, qui travaille à naissant à la ville de Bienne
Bienne depuis plus de 50 ans d’avoir pu y établir son entreet vit à Studen depuis de nom- prise. Qu’est-ce qui lui plaît
breuses années, a grandi à Aa- particulièrement? «Les rues
rau. Un gagneur en quelque commerçantes! La rue de Nisorte, qui a derrière lui cin- dau et la rue de la Gare sont
quante ans de réussite profes- impressionnantes! Les métrosionnelle. A 25 ans déjà, il se poles sont trop grandes pour
met à son compte en 1963 à moi. Je vais volontiers à HongBienne avec une avance en kong, mais après une semaine
capital de 5000 francs: Ha- j’aimerais déjà rentrer.»
nowa (pour Hans Noll
Le temps est donc venu de
Watches) vendit bientôt des vider le bureau. Une statuette
montres dans le monde entier de Hygie, déesse de la santé
et créa ses propres collections. et cadeau d’un client grec,
En 1990, il ajouta à son en- prend aussi le chemin de la
treprise la marque «Swiss Mi- maison. Maintenant, il pourra
litary Hanowa».
intensifier ses cours privés de
grec moderne. Mais il aimerait
Mariage. Il s’est également encore mettre quelque chose
marié tôt. «J’ai rencontré Eli- sur pied, en relation avec les
sabeth, une fille particulière- montres. Il est plein d’idées
ment jolie de Rupperswil, dans qu’il veut concrétiser.
A côté de son travail, Hans
l’entreprise où je faisais mon
apprentissage. On a vite senti Noll s’est aussi toujours mis à
qu’on était faits l’un pour l’au- disposition de la société.
tre.» Hans Noll parle avec Douze ans au conseil paroissial
amour et reconnaissance de de Bürglen. Et sponsor du FC
sa femme active, à ses côtés Bienne. Il siège au conseil
depuis tant d’années. Le cou- d’administration de la SA du
ple a cinq enfants et huit FC Biel-Bienne Football. Tout
petits-enfants, entre trente ans comme il s’engage et apporte
et six mois. «Dans la vie, la son aide partout, il était na-

PHOTO: Z.V.G.

Hans Noll

n

Der deutsche TV-Sender
Sport1 suchte für die
Sendung «Auftrag Auto» eine
Rennfahrerin als Co-Moderatorin – und fand Cyndie Allemann! Die in Moutier
geborene mehrfache Kart-Juniorenmeisterin, die auch
schon in der Formel Renault,
der Formel 3 und in Le Mans
gefahren ist, sucht an der
Seite von Alex Wesselsky das
ideale Auto für Kandidaten
und fachsimpelt über Fragen,
die Zuschauer stellen können. «Sie lieben meinen Fahrstil, wie ich mit den Leuten
rede und meinen französischen Akzent», zwinkert die
26-Jährige. Bei ihrer ersten
Fernsehshow profitiert die
rassige Bernjurassierin von
der Erfahrung des Entertainers Alex, auch bekannt aus
der Autosendung «Der Checker». «Von ihm lerne ich
viel, die Arbeit macht Spass.
Wir blödeln oft.» «Auftrag
Auto» wird jeweils donnerstags um 20 Uhr 15 auf Sport1
augestrahlt.
mb

n

Stepptänzer Lukas
Weiss, 47, präsentiert
im «Centre Pasquart» in Biel
eine Trilogie zum Thema Bewusstsein. Die drei in sich abgeschlossenen Programme
befassen sich je mit einer
Wahrnehmungsdimension.
Am kommenden Mittwoch
beginnen die Aufführungen
zur ersten Dimension: «Shadow» beschäftigt sich mit
dem Individuum und seiner
egozentrischen Sicht auf die
Welt. Im Mai folgt «Reflex»
und im September «Picture».
«Primär geht es mir darum,
darstellende mit bildender
Kunst zu verbinden», sagt der
Bieler. Weiss begann seine
Karriere als Tänzer auf der
Bühne des Bieler Stadtthea-

Hans Noll.
Er ist der
Stadt Biel
dankbar.

n

La chaîne allemande de
TV Sport1 cherchait
pour sa nouvelle émission
«Auftrag Auto» une pilote de
course comme co-présentatrice – et a trouvé Cyndie Allemann! Native de Moutier,
26 ans et plusieurs fois championne de karting, elle a aussi
déjà couru en Formule Renault, en Formule 3 et au
Mans. Aux côtés d’Alex Wesselsky, elle cherche la voiture
idéale pour les candidats et répond de manière simple aux
questions que les spectateurs
peuvent poser. «Ils apprécient
mon style de conduite, ma façon de parler aux gens et mon
accent français», dit-elle malicieusement. Lors de son premier show télévisé, la Prévôtoise profite de l’expérience
du modérateur Alex, également connu par l’émission
auto «Der Checker» ou
comme chanteur du groupe
rock «Eisbrecher». «J’aprends
énormément avec lui, le travail est extrêment amusant.
Nous plaisantons toujours.»
«Auftrag Auto» est diffusé le
jeudi dès 20 h 15 sur Sport1.
mb

n

Le danseur de claquettes Lukas Weiss,
47 ans, présente une trilogie
sur le thème de la conscience au CentrePasquArt
de Bienne. Chacun des trois
volets est consacré à une
dimension différente de ce
thème. Mercredi prochain,
première représentation.
«Shadow» s’intéresse à l’individu et à sa vision égocentrique du monde. En mai
suivra «Reflex» et en septembre «Picture», troisième partie de la trilogie. «Je veux en
premier lieu confronter mon
interprétation avec de l’art
éducatif», explique le Bien-

sich überall engagiert und Unterstützung gibt, so war er am
Ostermontag 2011 natürlich
auch dabei, als 25 Personen
in Teilstrecken zum Cup-Halbfinal von Biel nach Sitten marschierten. Zusammen mit Pia
Fehr, der Mutter des Bieler
Stadtpräsidenten, und mit Regierungsrätin Beatrice Simon,
ist er die letzte Strecke mitgelaufen, teilweise barfuss, weil
seine Turnschuhe zu klein waren. Ans Ziel ist er dennoch –
wie immer! – dank Motivation
und Durchhaltevermögen gekommen.
n

réussite et le bonheur dépendent avant tout des rencontres.
La rencontre avec ma femme
dans nos jeunes années et
celle avec Christian Frommherz dans mon environnement professionnel ont été
d’une grande importance pour
moi.»
Avec Christian Frommherz,
son partenaire et ami, il a
longtemps dirigé Hanowa avec
succès, avant de lui vendre
son entreprise en 2009. Ensuite, il a encore travaillé trois
ans pour Hanowa – mais cette
parenthèse va aussi se refermer.
Hans Noll est pétri de gentillesse, subtil dans la conver-

turellement de la partie le
lundi de Pâques 2011, lorsque
25 personnes se sont relayées
pour marcher de Bienne à
Sion à l’occasion de la demifinale de la Coupe. Ensemble
avec Pia Fehr, maman du
maire de Bienne, et la conseillère d’Etat Beatrice Simon, il
a couvert la dernière étape,
en partie pieds nus parce que
ses souliers de gym étaient
trop petits. Mais comme toujours, grâce à sa motivation
et à son endurance, il a franchi
l’arrivée!
n

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Hans Noll
est très
reconnaissant à la
ville de
Bienne
d’avoir pu y
implanter
son entreprise.

Leben entscheiden Begegnungen massgeblich darüber, ob
man erfolgreich und glücklich
wird. Die Begegnung mit meiner Frau in jungen Jahren
und diejenige mit Christian
Frommherz im beruflichen
Umfeld waren von grosser Bedeutung für mich.»
Mit Frommherz, seinem
Partner und Freund, hat er
Hanowa erfolgreich lange Zeit
geführt, und ihm hat er dann
auch 2009 seine Firma verkauft. Drei Jahre arbeitete er
jetzt noch weiter für Hanowa
– nun geht auch dieser Abschnitt zu Ende.
Von grosser Liebenswürdigkeit ist Hans Noll, diffe-

ters, bevor er sich eigenen
Projekten und dem perkussiven Tanz zuwandte. 1998
entwickelte er ein Solo aus
Stepptanz und Jonglage und
trat als Stargast in Shows und
Festivals in Europa, Indien
und den USA auf. Der Kunstperformer gibt Stepptanz-Unterricht im «Centre Rythme
Dance» in Biel und vermittelt
sein Wissen in Workshops.

nois. Lukas Weiss s’est formé
à l’école de danse de Bienne
avant de se tourner vers la
danse percussive. En 1998, il
a développé un spectacle
solo de claquettes et de jonglage et a été invité dans des
festivals d’Europe, d’Inde et
des USA. Il enseigne son art
au «Centre Rythme Dance»
de Bienne et dans des ateliers.

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch

l Guadalupe Ruiz hat das Atelier-Büro im zweiten
Obergeschoss der «Alten Krone» in der Bieler Altstadt für
dessen Benutzung in den nächsten drei Jahren erhalten. Die
in Bogota geborene Ruiz lebt seit Ende 2010 in Biel und
arbeitet im Bereich der Fotografie. Die Auswahl aus insgesamt sechs Bewerbungen hat die Kulturkommission getroffen.

l Le photographe biennois Marco Benedetti a remporté
un prestigieux prix de photographie: il s’est adjugé le titre de
numéro un mondial dans la catégorie portrait à l’International Color Photography Masters Cup.l Orlando Loureiro,
nouvel élu du groupe Débat au conseil municipal de Tramelan, a repris le dicastère libéré par le départ de Matthieu
Chaignat, soit l’urbanisme, l’environnement et les transports.
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Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.

HX]jaZbVX]i:g[da\Ä:g[da\bVX]iHX]jaZ
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n Adrian
Kneubühler,
Stadtpräsident, Grossrat
(FDP), Nidau,
wird diesen
Freitag
47-jährig /
député-maire
(PLR), Nidau,
aura 47 ans
vendredi.
n Fritz
Freuler,
Stadtrat
(Grüne), Biel,
wird diesen
Freitag
57-jährig /
conseiller de
Ville (Verts),
Bienne,
aura 57 ans
vendredi.
n Christian
Löffel,
Stadtrat
(EVP), Biel,
wird diesen
Samstag
47-jährig /
conseiller de
Ville (PEV),
Bienne,
aura 47 ans
samedi.
n Peter
Atteslander,
Prof. Dr., ehemaliger Prof.
für Soziologie
Uni Augsburg, Port,
wird diesen
Sonntag
87-jährig /
ancien professeur de
sociologie à
l’Uni d’Augsburg, Port,
aura 87 ans
dimanche.
n Barbara
Chevallier,
Stadträtin
(PSR), Biel,
wird
kommenden
Montag
55-jährig /
conseillère de
Ville (PSR),
Bienne, aura
55 ans lundi
prochain.
n Peter Wirth,
ehemaliger
Regionalleiter
Seeland BEKB
Biel, Bettlach,
wird
kommenden
Dienstag
68-jährig /
ancien directeur régional
Seeland BCBE
Bienne,
Bettlach,
aura 68 ans
mardi
prochain.

Vélo, motos
tous en selle!
Le soleil brille, les fleurs éclosent, de Tom Lüthi, un chooper pétaradant
procure des sensations d’Easy-Rider,
le printemps est là!

Der talentierte Bieler und Motofahrer
Laurent Minoggio (Nr. 58) hier im
Rennen bei den Europa - und Weltmeisterschaften der "Supermoto" im
vergangenen Jahr auf der schönen
Rennstrecke in Lignières.
Le talentueux et supermotard biennois Laurent Minoggio (no 58) ici en
course aux Championnats d'Europe
et du Monde de "Supermoto" l'année
dernière sur le magnifique circut de
Lignières.

Justement pour la nouvelle saison
moto, de nombreuses nouveautés
sont en vitrine: grâce à des modèles
super-sportifs, vous êtes sur les traces

ou que diriez-vous d’une sortie de
congé sur une confortable routière?
Pour le quotidien il y a des scooters
polyvalent et économiques, quelques-uns à propulsion électrique
sans émissions de gaz polluant.
Les spécialistes des deux roues de
notre région vous assistent volontiers
pour vous conseiller et vous aider.

Nous vous souhaitons
bonne route!

Zweirad-Saison
beginnt!

Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach

Import-Verkauf
und Vermietung

Die Sonne scheint, die Blumen Für den Alltag gibt es wendige
blühen, der Frühling ist da! und sparsame Scooter, einige da-

032 331 13 60

www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

! NEULENKERGUTSCHEIN !
Damit du dir neben dem Töff auch
die so wichtige Sicherheitsbekleidung kaufst,
OFFERIEREN wir dir einen

NEULENKERERSTAUSRÜSTUNGSRABATT
von

Et avec lui débute la saison des
deux-roues. Pour le travail ou les
loisirs: les bicyclettes ne connaissent
ni embouteillages ni problèmes de
places de parc. Avec un city-bike ou
un moutain-bike, vous pédalez et
brûlez la graisse de l’hiver, avec un
e-bike, on maîtrise sans transpirer
les pentes les plus raides et les plus
longues.

15 %

AUF ARTIKEL AB CHF 100.–
Gegen Vorlage des gültigen Lernfahrausweises und nur gegen Bar-,
EC-Direct- und Postcardzahlung!
Ausgenommen sind Aktionen und Nettopreise!

Und mit ihm beginnt die Zweiradsaison. Für Arbeit oder Freizeit:
Fahrräder kennen weder Stau
noch Parkplatzprobleme. Mit einem modernen City- oder Mountainbike pedalen Sie sich den
Winterspeck von den Rippen, mit
leistungsstarken E-Bikes bezwingt
man ohne zu schwitzen auch
giftige und lange Anstiege.

von mit emissionsfreiem Elektroantrieb.
Die Zweiradspezialisten in unserer
Region stehen Ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen eine
gute Fahrt!

Moosgasse 12
3274 Hermrigen

079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Die Geschenkidee:
Ein Gutschein oder Mietreservation

Une idée de cadeau:
un bon ou une réservation de location
Dès le 4 mai, toujours le premier samedi du mois dès 09h00

Ab 4. Mai immer am ersten Samstag im Monat ab 09h00
TRIKE TEST
TRIKE TEST
ab 12h30 kleiner Ausflug
dès 12h30 faire un petit tour
mit anschliessendem gemütlichen Höck
suivi d’une rencontre en convivialité

Just zur neuen Töffsaison stehen zahlreiche Neuheiten in den
Showrooms: Mit leistungsstarken
Supersportlern reitet man auf den
Spuren von Tom Lüthi, ein bollernder Chooper erzeugt Easy-RiderGefühle, oder wie wärs mit einer
Urlaubsfahrt auf einer bequemen
emen
Tourenmaschine?

Weitere Infos: www.seelandtrike.ch

NEUERÖFFNUNG
TEST and SMILE
Showroom und
Testflyer am
Frühlingsausstellung

Lager

Samstag, 23. März 2013
Sonntag, 24. März 2013

PIAGGIORAMA AG
09:00–18:00
Uhr Biel
Verresiusstr.
16, 2502
10:00-17:00 Uhr
Tel. 032 322 58 05
info@piaggiorama.ch
www.piaggiorama.ch

PIAGGIORAMA AG
Verresiusstr. 16, 2502 Biel
Tel. 032 322 58 05
info@piaggiorama.ch
www.piaggiorama.ch

BMW Motorrad

motoblaser.ch

VELO-CENTER

Gurnigelstrasse 38 CH-2560 Nidau
Natel 078 900 12 40

Verkauf
uf von:

EE-Bike
B
ab CHF 1'490.–
Kindervelo, Velo enfant ab CHF 169.–
City Bike ab CHF 290.–
Scooter / Cruiser

NICHTS FÜR STUBENHOCKER.
DER BMW BIKE’MOTIONDAY 2013.
DIE NEUE BMW R 1200 GS ABS UND WEITERE PREMIEREN.
AM 16. UND 17. MÄRZ 2013 VON 9 BIS 17 UHR
Moto Blaser GmbH, Brückenweg 12, 4528 Zuchwil,
Tel. 032 685 41 49, www.motoblaser.ch

Freude am Fahren

atupri.ch

Atupri Caisse-maladie est une entreprise dynamique,
orientée sur la croissance et fait partie avec 185 000
assurés des 15 plus grands assureurs-maladie de
Suisse. Notre excellent rapport prix / prestations, la
politique d’entreprise et du personnel progressiste
ainsi qu’une stratégie d’entreprise orientée sur l’avenir
forment la base de notre succès.
Pour compléter notre équipe d’encaissement de
Berne, nous cherchons une personne expérimentée
pour une entrée en fonction le 1er avril 2013 ou une
date à convenir:

Spécialiste
Encaissement 80 % (h/f)

ntité
a
u
q
e
d
Rabais
e vin
de 20 % outeilles d

Vos tâches
• Conduite de 2 collaborateurs
• Gestion des actes de défaut de biens
• Suivi de la comptabilisation des encaissements
et des remboursements
• Traitement des sommations légales jusqu’au
processus de poursuite et à la réception de
l’acte de défaut de biens
• Traitement des réclamations de clients
• Comptabilisation des comptes de chèques
postaux et traitement des listes de BVR
• Tâches administratives générales liées
à l’encaissement

r de 12

à parti
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Votre proﬁl
• Formation commerciale de base (ou équivalent)
• Expérience pratique de l’encaissement,
de préférence auprès d’un assureur-maladie
• Bonnes connaissances du traitement de texte
• Langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l’italien (parlé et écrit).
Connaissances de l’allemand souhaitées.
Nous vous offrons
• Activité intéressante et variée au sein
d’une petite équipe
• Conditions d’engagement attractives
Contact
Atupri Caisse-maladie
Human Resources, Anna Bruni
Téléphone 031 555 09 48

b

e vins percard
d
s
e
t
r
322 so ratuite avec la Su

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMjI3MQQARuoDAw8AAAA=</wm>
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Pour les rois du vin.

Foire aux vins Bienne
Le Pavillon
14.3.-24.3.2013

Si vous reconnaissez votre avenir professionnel dans
ce défi alors nous nous réjouissons de recevoir votre
postulation en ligne. www.atupri.ch

Heures d’ouverture:
jeudi-vendredi 17-22 h
samedi 14-22 h
dimanche 14-19 h
fermé lundi-mercredi
www.coop.ch/fav-bienne
Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes
(sans Supercard CHF 10.– par personne).

Wer möchte gerne

als Kosmetikberaterin arbeiten?
– Teilzeit ab 10–12Std./Woche
Rufen Sie jetzt an: Brigitte de Sousa
076 420 09 62

Stellen • Offres d’emploi
Située à proximité de Bienne, LNS est une multinationale suisse (800 employés), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de
périphériques pour l'industrie de la machine-outil (ravitailleurs. et convoyeurs). Pour
renforcer notre département Service après-vente, nous recherchons un(e) :

Technicien(ne) SAV à 100%
Bilingue D/F/E (un plus)
Votre mission
Engagé(e) pour le marché suisse, vous êtes chargé(e) d'installer nos machines
auprès des utilisateurs ﬁnaux et d'assurer leur formation. Vous êtes aussi amené(e) à
assurer la maintenance et le dépannage de ces mêmes machines.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzMxNgMA18ZFcQ8AAAA=</wm>

Votre proﬁl
G CFC technique (automaticien(ne),mécanicien(ne) auto, etc.), très bonnes connaissances en électricité
G Idéalement, expérience dans le secteur de la machine outil
G Indépendant(e), contact facile, bonne présentation, permis de conduire
<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnp86luQZOZVVBNR4yDe__0XZlk_yQn30c2RtuHvv53K9UAC7ubvTkwqY9qaPF6gnCFyg3hLmOMexPl9kGUNMR_OKFEOtirNC1lPOh5hpsn9f7Cyd5_yl_AAAA</wm>

Située à proximité de Bienne, LNS est une multinationale suisse (800 employés), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de
périphériques pour l'industrie de la machine-outil. Pour renforcer notre département
Supply Chain, nous recherchons un (e):

Logisticien/ne
Votre mission
Dans cette fonction, vous participerez à la gestion des ﬂux de marchandises et au
suivi des inventaires. Vous gérez la réception, l'entreposage et l'acheminement des
articles aux services concernés.
Votre proﬁl
G Au bénéﬁce d'un CFC de logisticien, vous avez une expérience conﬁrmée dans
la gestion informatique des stocks.
G Vous êtes en possession du permis de cariste.
G Vous maîtrisez les outils informatiques usuels avec de bonnes connaissances d'un
ERP (idéalement Movex).
G Rigoureux, proactif, organisé et autonome.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzMxtgAA0Ov9lg8AAAA=</wm>
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Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne et international avec la possibilité
de vous réaliser au sein d'un team dynamique ainsi que des conditions d'engagement attrayantes.

Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne avec la possibilité de vous réaliser
au sein d'un team dynamique ainsi que des conditions d'engagement attrayantes.

Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV et copie de certiﬁcats/diplômes) à LNS SA, Rte de Frinvillier,
2534 Orvin (HR@lns-world.com).

Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV et copie de certiﬁcats/diplômes) à LNS SA, attn. dept. RH, Rte de
Frinvillier, 2534 Orvin ou par mail à HR@lns-world.com.

ZU VERKAUFEN
ODER
ZU VERMIETEN

Zu verkaufen oder zu vermieten
ab sofort in Biel an der Reuchenettestr.
112, an freundlicher, ruhiger Lage

3.5-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock, mit Sicht auf die Stadt Biel,
grossem Balkon, Dusche/WC + Bad/WC,
Keller, gedeckter Parkplatz, Veloraum.
Mietzins CHF 1‘500.– + NK
Tel. 079 341 08 11

UMFRAGE / SONDAGE
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Wie wichtig ist es Ihnen, dass Produkte in der Schweiz hergestellt werden?
Est-ce important pour vous que les produits soient fabriqués en Suisse?
PHOTOS: FABIAN FLURY

den – die Transportkosten werden
verringert, sodass der CO2-Ausstoss
sinkt. Es geht aber auch darum, Arbeitsplätze in der Schweiz zu wahren. Die Produktionsverlagerung
ins Ausland und die billigen ausländischen Arbeitsstellen dürfen
nicht unterstützt werden.»

Tabea Rediger, 24,
Hebammenausbildung/formation de sage-femme,
Biel/Bienne
«Ich finde es sehr wichtig, dass
in der Schweiz produziert wird.
Primär aus ökologischen Grün-

«Je trouve très important qu’on
produise en Suisse. Tout d’abord pour
des raisons écologiques – les coûts de
transport sont réduits, d’où un rejet
de CO2 moindre. Mais il est aussi
important d’assurer les places de
travail en Suisse. L’entreposage de la
production et les postes de travail
bon marché à l’étranger ne doivent
pas être encouragés.»

Zudem kann mit dem Export von
Schweizer Produkten das Image
des Landes in der Welt verbessert
werden. Das Herkunftssiegel
Swiss made zeigt unsere Kultur
und macht für die Schweiz Werbung.»
«C’est fondamental, aussi bien pour
l’agriculture suisse que pour son
industrie. De plus, grâce à
l’exportation de produits suisses,
l’image du pays dans le monde peut
être améliorée. Le sceau d‘origine
swiss made montre notre culture et
sert de publicité à la Suisse.»

Noémie Gremaud, 20,
Fachfrau Hauswirtschaft/
spécialiste en économie
domestique, Soubey
«Das ist sowohl für die Schweizer
Landwirtschaft als auch für die
Schweizer Industrie grundlegend.

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f

11/2013

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 14. März, bis
Samstag, 16. März 2013,
solange Vorrat

30%

20%

1/2

Rabatt

Rabatt

auf alle
Schweizer Biere
im Zehnerpack
(Einweg)

Preis

6.

90

z. B. Feldschlösschen
Lagerbier, 10 × 33 cl
8.70 statt 10.90
(100 cl = 2.64)

per 100 g

1.

10

statt 9.90
Spargel weiss,
Marokko/Peru,
Bund à 1 kg

«La préservation des centres de
production suisses est très
importante: comme
consommatrice, j’accorde plus
de confiance aux produits
indigènes car je connais le pays
de provenance et sais que la
production est plus surveillée
que dans d’autres pays. Swiss
made est un bon label. 60% au
moins du produit devraient être
fabriqués en Suisse pour que la
marchandise puisse porter ce
label. Pour obtenir ce
classement, plus de contrôles
de qualité devraient être
entrepris.»

«Die Wahrung des Produktionsstandortes Schweiz ist
wichtig, da lokale Produkte
qualitativ besser sind als ausländische und deren Herstellung Arbeitsplätze schafft.
Das Importieren von Landwirtschaftsprodukten ist eine
Komfortlösung, die ich nicht
befürworte. Die Schweizer
Landwirtschaft soll aus Liebe
zu diesem Beruf und seiner
reichen Tradition erhalten
bleiben. Mir fehlen aber die
nötigen Informationen, um
eine differenzierte Sichtweise
darzulegen.»
«La préservation du site de
production suisse est
importante, car les produits
locaux sont de meilleure
qualité que certains produits
étrangers, et leur fabrication
crée des places de travail.
L’importation de produits
agricoles est une solution de
facilité que je ne cautionne pas.
L’agriculture suisse doit être
conservée par amour pour ce
métier et pour sa riche
tradition. Mais il me manque
les informations nécessaires
afin de me forger un point de
vue différencié.»

1/2
Preis

35%

Coop Naturafarm
Speck geräuchert,
ca. 650 g
in Selbstbedienung

Rabatt

40%

statt 13.25

18.

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 830 g
(100 g = –.96)
in Selbstbedienung

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio
(100 g = 1.26)

7.

29.70

95

Rabatt

statt 59.40

statt 29.70
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«Die Wahrung der schweizerischen Produktionsstätten
ist sehr wichtig: Ich als Konsumentin habe ein grösseres
Vertrauen in heimatliche
Produkte, da ich das Herkunftsland kenne und weiss,
dass die Produktion strenger
überwacht wird als in anderen Ländern. Swiss made ist
ein gutes Label. Mindestens
60 Prozent des Produktes
sollten in der Schweiz hergestellt werden, damit die
Ware diese Marke tragen
darf. Um die Güteklasse zu
erhalten, sollten vermehrt
Qualitätskontrollen durchgeführt werden.»

Christophe Tripet, 35,
Mechaniker/mécanicien,
Péry

statt 2.20

95

9.50
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Dora Lörtscher, 69,
Renterin/retraitée, Nidau

1/2
Preis

*Mövenpick Wildlachs Coho Alaska,
MSC, aus Wildfang,
Nordpazifik, 180 g
(100 g = 5.28)
in Selbstbedienung

Preis

Rabatt

z. B. Nescafé Dolce
Gusto Caffè Lungo,
16 Kapseln
5.25 statt 6.60
(1 Stück = –.33)

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1/2

20%

auf das ganze
Kaffeekapselnsortiment

OSTERKNALLER

Cabernet
Sauvignon/Shiraz
Naturally Australian
Château Tanunda
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

53.

70

statt 107.40

Rioja DOCa Gran
Reserva Campo
Viejo 2005, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)

gebot
Das Aanus der

.

ng
Werbu

Bruno Knuchel, 72,
Rentner/retraité, Worben
«Ich verfüge über Aktien der
Swatch Group und stimme
der Meinung von Nick
Hayek zu, dass die Schweiz
vermehrt in ihre Produktion
investieren solle. Die Swissmade-Waren sollten zu mehr
als der Hälfte in der Schweiz
hergestellt werden, am besten zu 60 Prozent – wie es
die Swissness-Vorlage fordert. Abhängigkeit zum Ausland bringt nichts, die
eigene Produktion schafft
Arbeitsplätze und fördert die
Steuereinnahmen.»
«Je dispose d’actions auprès du
Swatch Group et suis d’accord
avec l’avis de Nick Hayek que
la Suisse devrait investir encore
plus dans sa production. Les
produits swiss made devraient
être produits à plus de la moitié
en Suisse, de préférence à
60%, comme l’exige le projet
Swissness. Etre dépendant de
l’étranger n’apporte rien; la
production indigène crée des
places de travail et produit des
rentrées fiscales.»

Michael Grunder, 26,
Schreiner/menuisier,
Kallnach
«Ich finde die Förderung der
Schweizer Produktion sehr
wichtig. Die in unserem
Land hergestellten Produkte
sind hochstehend und kreieren Arbeitsplätze. Swiss made
ist eine gute Initiative, aber
nur wenn ein grosser Teil der
Ware in der Schweiz hergestellt wird. Darauf sollte sich
der Konsument verlassen
können.»
«Je trouve très important
l’encouragement à la
production suisse. Les produits
fabriqués dans notre pays sont
de haute qualité et créent des
places de travail. Swiss made
est une bonne initiative, mais
uniquement si une grande
partie de la marchandise est
produite en Suisse. Le
consommateur devrait pouvoir
s’y fier.»

MARKT / MARCHÉ
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PORTRAIT

Essen mit
Manger avec
Helmut Schmidt Helmut Schmidt

Metzger. Krattiger gibt bewusst auch einen beträchtlichen Teil seiner Freizeit in
sein Amt – «die Grenzen sind
da fliessend.» So ist es ihm
Bedürfnis und auch eine Freude, die Seniorenreise zu begleiten, weiterhin mit einer
Aegerter Schulklasse ins Skilager zu gehen, und am Heimatabend des Jodlerklubs
spielte er im Theater «dMetzgete» den Metzger. Dazu musste der gertenschlanke Gemeindepräsident kräftig ausgepolstert werden – ein Foto auf
Smartphone legt Zeugnis ab
von der schönen Verwandlung. Auch sonst – trotz Verantwortung, hoher Amtsauffassung und Gewissenhaftigkeit – ist Krattiger für einen
Spass zu haben: Bereitwillig
posiert er für den Fotografen
mit der Aegertenfahne in Sitzungszimmer I des Gemeindehauses.
Für Aegerten und die Region tritt er mit Überzeugung
ein, auch bei Kollegen in Bern,
die das Seeland kaum kennen.
«Wir sind stadtnah und haben

PAR
Il a fait sa maturité l’année
TERES de l’Expo. «Je me suis posé
LIECHTI parfois la question: ce soir,
GERTSCH que faire, étudier ou aller à
l’Expo?» Il a souvent opté
pour l’Expo, mais a tout de
même réussi ses examens. Il
peut maintenant doublement

Glück, ‚La Strega’, unsere hervorragende Pizzeria, hat eines.»
Ausländische Gäste würde
er an den See führen, den Reben nach, auf die Petersinsel.
«Dort wüsste ich ihnen schon
ein paar Räubergeschichten
von Rousseau und Couchepin
zu erzählen.»

Trauzeuge. Eineinhalb
Stunden angeregtes Gespräch
über Politik und Amtsauffassung – dann muss Krattiger
weiter. Keine Sitzung für einmal, ein privater Termin. Er
ist Trauzeuge bei einer Hochzeit, viel Wichtiges hat das
Vorbereitungsteam noch zu
besprechen. «Die ‚Hochzeitsfarbe’ ist aber schon bekannt!»
Welche würde denn er wählen? «Rot wohl doch eher
nicht.» Er lacht, den Schalk
im Nacken, und weiss es natürlich: «Gelb und Blau, die
Farben von Aegerten, das wäre
doch hübsch.»
n

Stefan
Krattiger
avec la
bannière
d’Aegerten.

mettre à profit les études en
politologie qui ont suivi: principalement comme directeur
de campagne au PS Suisse (à
Berne) et accessoirement
comme maire d’Aegerten
(«Gmeindsmuni», comme il
se décrit avec humour et autodérision sur son site web).
«Car en tant que personne, il
ne faut jamais se prendre trop
au sérieux!» Par contre, Stefan
Krattiger prend au sérieux sa
fonction de maire, qui l’occupe à 25%.
Le lundi est toujours consacré à la commune; de plus,
beaucoup de séances le soir
et quatre fois par an, les audiences du maire, où citoyennes et citoyens peuvent
présenter leurs suggestions,
leurs questions et leurs critiques. Mais ils peuvent aussi
le faire en dehors des audiences – à Aegerten, tous
connaissent le numéro de téléphone du maire et savent
qu’il est toujours à l’écoute.
Il fait sans problème la distinction entre travail de parti

n S WISS H ARMONY: Der Haarentfernungsspezialist Swiss
Harmony bietet an der Zentralstrasse 30 in Biel die effiziente und schmerzlose
et fonction de maire – ce que SHR-Haarentfernungsmeconfirment tous ceux qui le thode an. Ziel dieser Technologie sind vornehmlich die
connaissent.

n «Swiss Harmony»: samedi dernier a eu lieu l’inauguration de deux nouvelles
raisons sociales, la première
au nom de «Swiss Harmony»,
spécialiste dans l’épilation définitive pour elle et lui avec
les technologies les plus avan-

Boucher. Stefan Krattiger
consacre aussi une part importante de ses loisirs à sa
fonction – «Là, les limites sont
flottantes.» Ainsi, c’est un besoin et aussi une joie d’accompagner la sortie des seniors
ou d’aller en camp de ski avec
une classe d’Aegerten, et lors
de la soirée annuelle du club
de jodleurs, il a interprété le
boucher dans la pièce «dMetzgete» (la bouchoyade). Pour
tenir ce rôle, le maire, trop
svelte, a dû être sévèrement
rembourré – une photo sur
smartphone témoigne de la
jolie transformation. Sinon
aussi, Stefan Krattiger – malgré
ses responsabilités, sa haute
estime pour sa fonction et sa
conscience – est toujours partant pour la plaisanterie: de
bon gré, il pose de manière
originale pour le photographe
avec les armoiries d’Aegerten
dans la salle de séance I de la
mairie.
Il intervient avec conviction pour Aegerten et la région, aussi auprès de collègues
à Berne qui connaissent à
peine le Seeland. «Nous
sommes proches de la ville et
profitons de la beauté de la
nature. Par exemple en été au
bord de l’Aare, où on se rencontre. Quand on a cela continuellement, on finit par ne
plus s’en rendre compte.
Comme pendulaire, je reprends conscience à chaque
voyage de la beauté de notre
région.»
S’il pouvait choisir, avec
qui irait-il volontiers manger?
De simples questions fantaisistes ne sont pas sa tasse de
thé, mais la réponse oui: il
inviterait l’ancien chancelier
Helmut Schmidt, le grand hanséate. «Mais pour lui, il faut
un fumoir! Heureusement ‚La
Strega’, notre excellente pizzeria, en a un.» Il emmènerait
les hôtes étrangers au bord
du lac, le long des vignes, sur
l’île St-Pierre. «Là-bas, j’aurais
bien quelques histoires de voleurs à leur raconter, de Rousseau ou de Couchepin.»
Garçon d’honneur. Une
heure et demie de discussion
animée sur la politique et l’importance de son activité, puis
Stefan Krattiger s’en va. Pas
pour une séance cette fois,
mais pour un rendez-vous
privé. Il est garçon d’honneur
à un mariage et l’équipe des
préparatifs a encore beaucoup
à discuter. «Mais la ‚couleur
du mariage’ est déjà connue!»
Laquelle choisirait-il? «Plutôt
pas rouge.» Il rit malicieusement mais le sait, bien sûr:
«Jaune et bleu, les couleurs
d’Aegerten, ce serait joli, non?»
n

Stammzellen, die neue Haare
produzieren. Die Haarentfernungs-Spezialistin des Teams
von Carolina Tristante
(rechts) gleitet mit dem
Handstück über die Behandlungsfläche. Diese wird erwärmt, die Saphir-Kontaktkühlung schützt die Epidermis (Haut). Leichter Druck
beim Aufsetzen des Handstücks bringt die benötigte
Kompression, um Blut und
etwaige Gewebsflüssigkeiten,
die nicht erhitzt werden sollen, aus der Behandlungsfläche fernzuhalten. Dies und
die neue Gleittechnik «In
Motion» stellen einen
Durchbruch in der dauerhaften Haarentfernung mit
Licht dar. Dadurch wird das
(bei Pulslicht IPL- und LaserGeräten) bekannte «Puls-fürPuls-Schuss-Verfahren» mit
den unerwünschten Nebeneffekten (Schachbrett, Zeit)
unnötig. www.swissharmony.ch
bb
n B OUTIQUE «BO»: In der
neuen Boutique an der Ecke
Zentralstrasse 30/Neuengasse
in Biel, wo «FussundSchuh»
vor dem Umzug in die gegenüberliegenden ehemaligen
Brodbeck-Räumlichkeiten ansässig war, findet die Klientel
eine reichhaltige Auswahl an
erlesenen Damenschuhen

von bester Qualität. Renommierte Marken wie Vic, Ash,
ChieMihara, K & S, Mexicans, UGG stehen bei «BO»
zur Auswahl. Die Boutique
bietet auch Handtaschen,
Portemonnaies, Foulards,
Bracelets. Das Geschäft ist
gepflegt eingerichtet worden – eine Augenweide. bb

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindshackfleisch, CH, kg
Solange Vorrat:
Anna’s Best Fettuccine, 3 x 250 g
Optigal Pouletgeschnetzeltes, 2 x 300 g
M-Classic Orangensaft, 10 x 1 l

Stefan
Krattiger
mit der
Fahne von
Aegerten.

L’angle de la rue Centrale 30
et de la rue Neuve se partage
deux nouvelles enseignes.

PHOTO: Z.V.G.

Stefan Krattiger est maire
d’Aegerten et, à 30 ans à
peine, le plus ancien en poste
dans cette équipe municipale
efficace.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Seine Matur hat er im
TERES Expo-Jahr gemacht. «Da fragte
LIECHTI ich mich schon manchmal:
GERTSCH Soll ich heute Abend lernen
oder gehe ich an die Expo?»
Oft setzte er auf die Expo, hat
die Prüfungen dennoch bestanden. Das anschliessende
Politologiestudium kann er
jetzt zweifach umsetzen. Im
Hauptberuf als Kampagnenleiter der SP Schweiz (mit Arbeitsplatz in Bern) und im
Nebenberuf als «Gmeindsmuni» von Aegerten, wie er sich
auf seiner Webseite humorvoll
und selbstironisch bezeichnet.
«Denn man soll sich als Person
nie zu ernst nehmen!» Ernst
nimmt Krattiger hingegen sein
Gemeindepräsidenten-Amt,
dessen Pensum rund 25 Prozent betrage.
Der Montag ist stets der
Gemeinde gewidmet, dazu
kommen viele Sitzungen
abends und viermal im Jahr
ist Sprechstunde des Gemeindepräsidenten, wo Bürgerinnen und Bürger Anregungen,
Fragen und Kritik anbringen
können. Sie dürfen dies aber
auch ausserhalb der Sprechstunden – die Aegerter kennen
die Telefonnummer ihres Präsidenten und wissen, dass er
ihnen immer Gehör schenkt.
Parteiarbeit und Gemeindepräsidium kann er – und das
bestätigt jedermann, der ihn
kennt – problemlos trennen.

gleichzeitig die schönste Natur.
Beispielsweise im Sommer an
der Aare, wo man sich trifft.
Wenn man das immer hat,
nimmt man es oft nicht mehr
wahr. Als Pendler nehme ich
unsere schöne Region immer
bewusst wieder wahr.»
Wenn er frei wählen könnte: Mit wem würde er gerne
essen gehen? Blosse Fantasiefragen sind an sich nicht Krattigers Sache, aber dann doch
die Antwort: Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, den grossen Hanseaten, den würde er
einladen. «Aber für den
brauchts ein Fumoir! Zum

An der Ecke Zentralstrasse 30/
Neuengasse in Biel haben
zwei Firmen eröffnet.

9.60 statt

16.00

5.25 statt
11.45 statt
5.75 statt

7.50
16.40
11.50

Coop Rindshackfleisch, CH/D, 830 g
7.95
Coop Naturafarm Speck, geräuchert, 100 g
1.10
Chicco d’Oro Tradition, Bohnen od. gem., 3 x 500 g 18.95
Cabernet Sauvignon/Shiraz/Naturally, 6 x 75 cl 29.70
Felschlösschen Lagerbier, 10 x 33 cl
8.70

statt
statt
statt
statt
statt

13.25
2.20
29.70
59.40
10.90

Castel del Monte DOC, 2012, 6 x 75 cl
Dove douche, diverses sortes, 3 x 250 ml
Singer machine à coudre, Basic 8280
Parfum Cerruti 1881, femme, vapo 100 ml

24.90
5.90
159.00
39.90

Jambon cru Castello, Tessin, 100 g
3.45
Filets de thon Albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.95
Huile d’olive extra vierge Monini, 1 l
7.95
Coca-Cola, Zero, Light, 6 x 50 cl
5.40
Brunello di Montalcino DOC MO 2007, 75 cl 27.90

au lieu de 71.40
au lieu de 10.50
au lieu de329.00
au lieu de 77.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

6.95
5.70
12.70
7.20
39.90

cées. Les avantages de la méthodologie lampe torche laser
SHR +: on obtient de meilleurs résultats dans le traitement qui s’avère plus doux et
indolore que par le passé.
C’est dans un décor moderne,
épuré et sur deux étages que
les conseillères en beauté et
épilation raviront une clientèle exigeante. Forte de son
expérience acquise durant
plusieurs années dans la maison mère de la Speichergasse
37 à Berne, Carolina Tristante
(photo à droite) et son équipe
se réjouissent de vous recevoir
désormais à Bienne. Un rabais
de 10% est accordé sur tous
les traitements en mars 2013.
www.swiss-harmony.ch

n Boutique «BO»: le nom
de la nouvelle boutique qui
occupe l’angle de la rue
Neuve/rue Centrale 30, qu’occupait FussundSchuh avant
de déménager en face, est explicite. Tout y est beau et vous
y trouverez un grand choix de
chaussures dames haut de
gamme très mode et de qualité. Des marques renommées
comme Vic, Ash, ChieMihara,
K & S, Mexicanas, UGG. «BO»
propose aussi des sacs à main
et des accessoires: porte-monnaie, foulards, bracelets, bijoux. Un soin tout particulier
a été apporté aux locaux: ta-

PHOTO: Z.V.G.

Stefan Krattiger ist Gemeindepräsident von Aegerten und
mit knapp 30 Jahren der Amtsälteste im gut funktionierenden
Gemeinderatsteam.
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pisseries, murs rose pâle, plafond bronze satiné, meubles
patiné à l’ancienne, un décor
qui fera certainement l’unanimité. Les collections proposées répondent aux désirs de
maints styles de femmes:
BCBG, classique, pop ou
branchée, elles y trouveront
toujours chaussure à leur
pied. Sympathique et compétent, le personnel de la boutique «BO» se réjouit de vous
accueillir dans ses locaux. HC

Wir stehen für
eine individuelle,
gesunde Küche
Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

für jedes Budget!

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST
Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96 26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

www.hadorn-bedachung.ch

Tel. 032 342 43 82

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

dipl. VSMS

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

6,'(:$/.-$==%$1'
Freitag/Vendredi 22 mars
20h15, Entrée / Eintritt Fr. 12.Scat Club, Ring 14, Biel-Bienne

Zu verkaufen schöner AUDI Q7

14.12.2007, 3'000 ccm, 240 PS, TDI, 6-Gang Tiptronic quattro,
74'200 Km, Farbe: Daytonagrau Perleﬀekt, alle Optionen inklusive.
Neupreis: CHF 115'500.–
Service gemacht/Letzte Prüfung 14. März 2013

Ist die Denkmalpflege immer sinnvoll?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Michael Gerber
Kantonaler Denkmalpﬂeger

SAVOIR VIVRE

Occasionspreis: 53'500.– Verhandlungsbasis.

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag, ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Gast bei Jessanna Némitz aus Leubringen,
Sängerin «Snails on Daisies» und Kandidatin
bei «Voice of Switzerland».
TV-Sponsoren:

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

Tel. 032 329 39 21 Bürozeit / Natel 079 330 19 59

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 13. / 14. MÄRZ 2013

13

BIEL BIENNE 13 / 14 MARS 2013

EISHOCKEY

«Playouts bedeuten Dramatik pur»
VON
PETER J.
AEBI

Nach vielen hektischen
Momenten in den Playouts
mit Ambri-Piotta wechselte
Thomas Bäumle nach Langnau. Dies in der Hoffnung,
für einmal um einen PlayoffPlatz mitspielen zu können.
Doch es kam alles ganz anders:
Die SCL Tigers landeten in
der Qualifikation auf dem letzten Platz und müssen um den
Ligaerhalt zittern.
GRENCHNER WOCHE: Thomas
Bäumle, haben Sie es schon
bereut, den Vertrag in Langnau
verlängert zu haben?
THOMAS BÄUMLE: Nein, keine
Sekunde. Ich bin nun wieder
näher bei meiner Heimatregion und das Team hat Qualität.
Trotzdem landete der SCL
abgeschlagen auf dem letzten
Platz.
Wir wussten von Anfang an,
dass es hart wird. Schliesslich
mussten wir gleich zehn Auswärtsspiele bewältigen, weil
die Ilfishalle noch nicht fertiggestellt war. Und dann war
ich noch verletzt und konnte

erst ab der 15. Runde spielen.
Wir hatten auch sonst noch
Verletzungspech. Das wirkt
sich bei uns natürlich viel heftiger aus als bei einem Spitzenclub. Und schliesslich
spielte uns auch der Lockout
in der NHL einen Streich.

DIE WOCHE IN DER REGION
«Red Shoes» werden diesen Freitag in der Grenchner Musigbar an der Bielstrasse auftreten. Der Rock’n’Roll-Zirkus wird seit drei
Jahren von dieser eigenwilligen, frischen Band aufgewirbelt.
Sie überzeugt mit soliden
Songs, innovativen Showeinlagen und einer Vielfältigkeit, wie man sie von
Rockbands nur selten zu
hören bekommt. Immer für
eine Überraschung gut,
stets in ausgelassener Stimmung und mit einer unverwechselbaren Bühnenprä-

Weil die Tigers nicht davon
profitieren konnten?
Wir hatten auch zwei gute
Spieler aus der NHL, aber die
Topteams holten Topstars aus
Nordamerika und da spürte
man den Unterschied. Weil
wir bis Mitte Dezember bereits
sechs von acht verfügbaren
Lizenzen für Ausländer vergeben hatten und viele verletzt
waren, mussten wir zeitweise
sogar mit nur zwei Ausländern
auskommen. Das macht längerfristig eine Differenz, selbst
wenn sich das Team durch
viel Kampfgeist auszeichnete
und sogar die ZSC Lions und
den SC Bern schlug.

Thomas
Bäumle will
mit seiner
mentalen
Stärke die
Tigers in
der
Schweizer
Topliga
halten.

Sie können leistungsmässig
aber auf eine gute Saison
zurückblicken.
Meine Leistung stimmte eigentlich schon. Aber man gewinnt oder verliert als Team.

senz spielten sich die fünf
Hünibacher bis ans Gurtenfestival und machten sich
auch national einen Namen
als Act mit Partygarantie.
Es folgten Besetzungswechsel, die den Zusammenhalt
der Band auf die Probe
stellten.
Doch die Pause scheint sich
gelohnt zu haben: Die neuen «Schuhe» brachten frischen Wind und musikalische Reife in die Formation.
Das Konzert beginnt um
21 Uhr 30. Die Musigbar ist
ab 21Uhr geöffnet.

es nicht geschafft. Wir wissen,
dass auch der Aussenseiter
seine Chance hat. Es braucht
noch viele Topleistungen.

Sie tönen nach wie vor locker
und optimistisch …
Jeder einzelne von uns muss
Im Umfeld der Tigers hat es
sich jetzt darauf konzentrieren,
auch rumort. Wirkte sich
seine beste Leistung abzurufen.
das aus?
Es ist aber klar, dass bei MissEin Wechsel beim Trainer und Der Torwart spielt eine
erfolgen in den Playouts der
die Konzentration und den entgegen aller Prognosen
auch in der Führungsequipe Schlüsselrolle. Sie kennen das
Druck viel stärker zunimmt
Kampfgeist an.
gewonnen werden.
ist spürbar. Aber der Verein ja bereits von Ambri.
Die Kloten Flyers haben ein als in den Playoffs. Ich denke,
steht nun gut da.
Ja. Playouts bedeuten Drama- Scheinbar waren die SCL Tigers Top-Kader, das eigentlich wir können jedoch damit umn
tik pur. Das war mir und dem bereit. Das erste Spiel konnte
locker für die Playoffs reichen gehen.
Team bewusst. Es kommt auf gegen den HC Ambri-Piotta
müsste, trotzdem haben sie
PHOTO: Z.V.G.

Der Grenchner EishockeyProfi Thomas Bäumle hat
schon viele dramatische
Momente in den Playouts
erlebt. Nun steht er erneut
mitten im Abstiegskampf.

www.tierschutzbiel.ch

Flämi und
Mani

POUR VOTRE CONFORT !
MACHEN SIE ES SICH LEICHT !

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

FIDELITY CARD, POURQUOI EN AVOIR UNE?
),'(/,7<&$5'ǟ:(6+$/%6,((,1(+$%(162//7(1"

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

PARCE QUE:
WEIL ...
1. Fidelity Card est gratuite
2. Après 10 achats, vous recevez de l’argent comptant
3. Fidelity Card est valable dans toutes les pharmacies BENU
Alors n’attendez plus! Renseignez-vous auprès de notre personnel.
1. ... die Fidelity Card gratis ist.
2. ... Sie nach 10 Käufen bares Geld erhalten.
3. ... die Fidelity Card in allen BENU Apotheken gilt.
Fragen Sie unsere Mitarbeiter danach.

Neue Mode ist eingetroffen!

30.-

gespart

Prenez une photo de votre ordonnance avec votre iPhone,
L3DGRX$QGURLGHWHQYR\H]ODHQWRXWHFRQƬGHQWLDOLWÄ»YRWUH
pharmacie BENU.
)RWRJUDƬHUHQ6LHPLW,KUHPL3KRQHL3DGRGHU$QGURLG
7HOHIRQ,KU5H]HSWXQGVHQGHQ6LHHVYHUVFKO×VVHOWDQ,KUH
BENU Apotheke.

Einlösbar bei Ihrem nächsten
Einkauf ab Fr. 149.-

Auf DamenJacken und Blazer

DANS TOUTES VOS BENU PHARMACIES, LES LIVRAISONS À DOMICILE
SONT GRATUITES
,1$//(1,+5(1%(18$327+(.(1Ǖ*5$7,6/,()(581*)5(,+$86

Ausg. Nettopreise

Bon gültig
bis Samstag, 30.03. 2013
Keine Rabattkumulation.
Nur ein Bon pro Einkauf.

E : bienne@benupharmacie.ch

Horaire ±ƪQXQJV]HLWHQ
Lundi Montag - Mercredi Mittwoch : 08h00 à 19h00
Vendredi Freitag :
08h00 à 19h00
www.benupharmacie.ch



Bon

9260¤',&$0(176(1&/,&Ǖ&/$&
,+5(0(',.$0(17($8)./,&.

Pharmacie Bienne
Apotheke Biel
Rue Franche 11 2502 Bienne
T : 032 323 33 11
F : 032 323 33 12

Hallo zusammen, wir sind Mani und Flämi. Wir sind zwei ganz spezielle
Rassen, Mani ist ein reinrassiger Chinese Crested dog (chinesischer Nackthund)
und Flämi ist ein Powder Puff (die haarige Variante vom Chinese Crested dog).
Unser Frauchen ist leider verstorben und so sind wir trotz unseres Alters (14J.
und 11,5J.) noch ins Tierheim gekommen. Obwohl wir beide noch sehr fit
und lebensfroh sind, ist hier alles ein bisschen sehr stressig für uns zwei alten
Burschen, wir würden lieber den Lebensabend bei jemandem auf der Couch
mit Streicheleinheiten und schönen Spaziergängen, verbringen. Wir sind sehr
traurig, dass unser Frauchen gestorben ist und wir hoffen sehr, dass sich noch
jemand in uns verliebt und uns einen schönen Lebensabend bieten möchte.
Bitte meldet euch schnell im Tierheim.
Tschüss euer Mani und Flämi

Jeudi Donnerstag : 08h00 à 21h00
Samedi 6DPVWDJ : 08h00 à 17h00

Bluse
Jeans

99.99.-
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TESTS

TESTS

Raumwunder

De l’espace

Diese Woche nimmt BIEL BIENNE zwei SUV
und einen Kombi unter die Lupe.

Deux SUV et un break sous la loupe cette semaine.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Honda CR-V
Das gibt es nicht alle Tage:
Der grosse CR-V verbraucht
auf der Strasse nicht mehr
als im Katalog angegeben.
Bescheidene 7 Liter auf 100
km waren es, auf der Energieetikette sind 6,8 Liter vermerkt. Kein schlechter Wert
für einen SUV dieses Kalibers
… auch wenn es für einen
Diesel der neusten Generation nicht extrem wenig ist.
Das Äussere spaltet die Gemeinde: «Zu behäbig», finden die einen, «flottes Kurvenbiest», meinen die anderen. Einigkeit beim Urteil
über den Motor: Der 2,2-Liter mit 150 PS überzeugt mit
Durchzug und Drehfreude.
Leider muss sich der Testwagen mit einem Automat und
fünf Fahrstufen begnügen,
doch auch dies ist Ansichtssache. Bei SUVs stehen
Raumangebot und Ladekapazität im Vordergrund. Der
Honda ist trotz ausladender
Dimensionen handlich und
meistert winterliche Verhältnisse bestens. Er hält stoisch
seine Spur, bremst hervorragend und vermittelt so ein
hohes Sicherheitsgefühl.
Honda verlangt für seinen
CR-V zwischen 36 400 und
44 900 Franken.

☺ Motor, Verbrauch,

Raumangebot

 Fünfstufen-Automat

Kia Cee’d SW
Le fait est assez rare pour être
mis en exergue, le grand CRV n’est pas plus gourmand
sur la route que sur le catalogue. Sept petits litres lors
de notre test, 6,8 sur l’étiquette énergie. Pas mal pour
un SUV de cette taille…
Peut-être un peu discutable
pour un moteur diesel de la
dernière génération, mais
sans plus. Pour le reste, le
CR-V nouveau partage les
avis en matière d’esthétique.
«Plutôt lourd» pour certains,
«bien dans ses courbes»,
pour d’autres. Côté motorisation par contre, il est capable de faire l’unanimité. Le
bloc diesel de 2,2 litres et
150 chevaux est juste parfait
de souplesse et de vivacité.
Dommage que dans sa version automatique, celle de
«notre» véhicule, il doive se
limiter à étaler ses qualités
sur cinq rapports. Mais là encore tout se discute. Evidente
pour un SUV, l’habitabilité
du Honda CR-V est à la hauteur, tout comme d’ailleurs
sa capacité de chargement.
Maniable, malgré ses dimensions généreuses, il est aussi
extrêmement efficace dans
les conditions hivernales extrêmes. Glissant juste ce qu’il
faut, freinant parfaitement,
et offrant un sentiment de
sécurité impeccable. Chapitre pécuniaire, Honda propose la dernière génération
de son CR-V dans une fourchette de prix entre 36 400
et 44 900 francs.

Die Version mit fünf Türen
feierte am Genfer Auto-Salon
vor einem Jahr Premiere,
nun ist der Kombi an der
Reihe. Auch er zieht die neuen Trümpfe der koreanischen Marke: Modernes Styling, markanter Kühlergrill
mit integriertem Logo, modernste Motoren und weitere
Verbesserungen. Lustigerweise unterscheiden sich die
beiden Versionen nicht
gross: Der Kombi oder im Lifestyljargon «Sportswagon»
ist etwas länger und höher,
die Breite bleibt gleich, ebenso die Fahreigenschaften.
Der 1,6 Liter Diesel (128 PS)
harmoniert gut mit dem
Sechsgang-Automat. Nur der
Verbrauch verdient leise
Kritik: Statt gemäss Hersteller
5,6 Liter auf 100 km,
verbrannte der Wagen einen
Liter mehr. Dies sehen wir
dem Cee’d nach, vor allem
auch wegen der Siebenjahresgarantie von Kia. Die Preise bewegen sich zwischen
19 777 und 34 377 Franken,
je nach Motor und Ausstattung.

☺

Styling, Motor,
Fahreigenschaften

 Verbrauch

☺

motorisation,
consommation, habitabilité

Peugeot 4008
Alors que sa petite sœur à
cinq portes fêtait sa première
mondiale, l’an dernier à Genève, la version break n’en
était qu’au stade des promesses. Elle ne s’est donc pas
gênée de reprendre les nouveaux atours de la marque
coréenne. Style, calandre et
logo, mais aussi motorisations de dernière génération
et autres améliorations répondent présents à l’heure
de l’appel. Le plus drôle,
c’est qu’à les regarder de plus
près les deux modèles ne
sont esthétiquement pas très
différents. A peine plus haut,
un peu plus long, le break ou
Sportswagon (SW), garde les
mêmes dimensions en largeur, et les mêmes qualités
en termes d’agrément de
conduite. Il faut dire que le
bloc diesel 1,6 et ses 128
chevaux conviennent plutôt
bien à l’ensemble et profitent pleinement des qualités
de la boîte automatique à six
rapports. Seule la consommation prête flan à la critique. Annoncée à 5,6 litres
par le constructeur, elle a été
calculée un bon litre au-dessus (6,6) lors de nos balades.
Mais il faut bien l’admettre
cet élément est pardonnable
compte tenu de la qualité
globale de cette Cee’d SW
qui bénéficie logiquement de
la traditionnelle garantie 7
ans offerte par Kia. Quant au
tarif de base, il va de 19 777
à 34 377 francs au gré des
moteurs et des finitions
choisies.

Der kleine Crossover der Löwenmarke stammt aus einer
Liaison mit Nippons Mitsubishi. Dessen ASX nennen
die Vettern von Citroën übrigens C4 aircross. Der 4008
ist zwar ein kleiner Krawallbruder, ansonsten erledigt er
seinen Job ordentlich. Wir
haben ihn mit 1,6-Liter Diesel (115 PS) und manuellem
Sechsgang-Getriebe getestet,
beide harmonieren vorzüglich. Komfortabel und geräumig lässt der 4008 kaum
Wünsche offen und fühlt
sich auf Schotter, Schnee
und Eis zu Hause. Peugeot
komplettiert seine Palette
mit einem Allradler, der in
der Auslegung dennoch
nicht zu extrem ist. Der Fahrer kann per Drehknopf aus
verschiedenen Antriebsmodi
wählen, zum Beispiel reinem
Front- oder Allradantrieb mit
Sperrwirkung. Wermutstropfen ist wie so oft der Verbrauch: 6,1 Liter auf 100 km
sind für sich betrachtet nicht
zu viel, aber eben doch 1,2
Liter mehr als im Katalog
versprochen. Die Preise für
den 4008 beginnen bei
41 000 Franken.

☺ Fahrspass, Ausgewogenheit, Komfort

 Verbrauch

☺

 boîte 5 rapports

Le petit crossover de la
marque au lion est issu
d’une collaboration avec les
nippons de Mitsubishi sur la
base du modèle ASX, devenu
aussi C4 aircross chez les
cousins de Citroën. Même
s’il devrait pouvoir mieux
faire en matière d’isolation
phonique, le 4008 est assez
convaincant. Testé dans sa
version 1.6 diesel (115 chevaux), il s’est montré particulièrement à l’aise et équilibré, ce d’autant plus que la
boîte manuelle à six rapports
complète parfaitement l’ensemble. Confortable, spacieux, le 4008 ne doit rien à
personne en termes de maniabilité et il s’adapte sans
hésiter tant au goudron qu’à
la neige ou la glace. Un véhicule passe-partout, ou
presque, qui vient compléter
la gamme Peugeot pour les
amateurs de conduite en
hauteur et de traction intégrale, mais pas trop. Puisque
sur le 4008, le mode de traction peut être choisi par le
conducteur au gré des conditions et sur simple rotation
d’une commande centrale.
Le seul bémol à mettre au
compte du 4008, et encore il
est loin d’être rédhibitoire,
c’est sa consommation. Les
6,1 litres pour cent kilomètres calculés restent certes
raisonnables pour un tel véhicule, mais dépassent de 1,2
litre les promesses du catalogue. Côté prix de base, le
tarif Peugeot affiche le 4008
à 41 000 francs.

☺

esthétique, motorisation, comportement

Plaisir de conduite,
équilibre, confort

 consommation

 Consommation

IN KÜRZE / EN BREF
Einige Highlights
am Genfer Autosalon:
n Das Auto des Jahres 2013:
die siebte Generation des
VW Golf, leichter und
sparsamer als der Vorgänger,
gewinnt er reihenweise
Vergleichstests.
n Zu bestaunen sind zahlreiche Studien und KonzeptCars, die im Öko-Bereich

oder bezüglich Design Massstäbe setzen.
n Sehenswert weiter der neue
RAV4 von Toytoa, ein neuer
SUV bei Suzuki, der Sportflitzer Honda Civic WTCC, ein
Rückblick auf Franco Sbarros 40 Jahre DesignerTräume und sein jüngstes
Werk Jaclyn und viele, viele
weitere interessante Wagen
aus allen Erdteilen.

Vus au Salon de Genève:

VW Gollf:
Auto des
Jahres.
Voiture de
l’année
2013: la VW
Golf.

n Une voiture de l’année
2013, toute auréolée de sa
couronne attribuée le 4 mars,
la VW Golf, 7e du nom.
n Et… une kyrielle d’études
plus ou moins abouties, de
concepts à améliorer encore,
de voitures toutes plus «écolos» les unes que les autres,
sur le papier du moins.

n Et… un nouveau RAV4
chez Toyota, un SUV assez
attirant chez Suzuki, le retour du sport chez Honda
avec la Civic WTCC, les 40
ans de rêves de Franco
Sbarro matérialisés par la
Jaclyn et une foultitude d’autres voitures dignes d’intérêt,
à découvrir jusqu’au 17 mars.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

APOLLO

Zentralstrasse 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: SO, DI + MI 20.30. FR/SA auch 23.15. SA auch 21.30
im Beluga! Engl.O.V./d/f: DO, MO - JE, LU 20.30. Vers. franç. voir Lido1!

HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS - HEXENJÄGER
CHASSEURS DE SORCIÈRES - 3D
3. Woche! In Digital 3D!
Von/De: Tommy Wirkola. Mit/Avec: Jeremy Renner, Gemma Arterton.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA-MI 15.30 + 18.00. FR auch 15.00.

RUBINROT
SCHWEIZER PREMIERE! Fantasy-Abenteuer über eine Teenagerin
mit Zeitreise-Gen. Verfilmung des 1. Teil der Bestseller Trilogie von
Kerstin Gier.
Von: Felix Fuchssteiner. Mit: Maria Ehrich, Laura Berlin.
Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 01.

BELUGA

Neuengasse 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, SO-MI 15.00, SA 14.00, 23.30 +
20.45 im Apollo, FR auch 23.00. SO, DI/MI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO - JE/VE, LU 20.30.

JACK THE GIANT SLAYER - JACK LE CHASSEUR
DE GÉANTS - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Landarbeiter stürzt in ein
Liebesabenteuer als er eine Prinzessin retten will.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 3D ! Un jeune ouvrier agricole du nom
de Jack ouvre involontairement un passage entre notre monde et
celui d‘une terrifiante race de géants.
Von/De: Bryan Signer. Mit/Avec: Nicholas Hoult, Ewan McGregor.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 (ausser SA/sauf SA).

HITCHCOCK
SCHWEIZER PREMIERE! Entstehungsgeschichte um Hitchcocks
legendären Horror-Thriller «Psycho».
EN 1RE SUISSE ! L‘adaptation du roman de Stephen Rebello sur
une partie de la vie d‘Alfred Hitchcock comprenant le tournage de
Psychose et sa relation avec sa femme Alma Reville.
Von/De: Sacha Gervasi. Mit/Avec: Anthony Hopkins, Scarlett Johansson.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
Liveübertragung aus der Metropolitan Opera in New York En transmission direct du Metropolitan Opéra à New York !
OV/f: Samstag - samedi, 16.03.2013 - 17:00

FRANCESCA DA RIMINI
Komponist/Compositeur : Sacha Gervasi.
Dirigent/Dirigé par : Marco Armiliato.
Mit/Avec : Eva-Maria Westbroek, Marcello Giordani, Robert Brubaker.
3 Std. 57.

LIDO 1

Zentralstrasse 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.15, 18.00 + 20.15.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01
www.filmpodiumbiel.ch
KINO POLSKA /
NOUVEAU CINÉMA POLONAIS
22/02 – 25/03/2013
33 SCENY Z ZYCIA
(33 SZENEN AUS DEM LEBEN)
Malgorzata Szumowska, Polen/D 2008, 96’, Ov/d;
Mit Julia Jentsch, Malgorzata Hajewska-Krzysztofik,
Andrzej Hudziak, Maciej Stuhr, Peter Gantzler usw.;
Locarno 2008, Spezialpreis der Jury.
Polnischer Filmpreis 2009.
Fr/VE
15. März / 15 mars
20.30
Sa
16. März / 16 mars
20.30
Fotografin Julia ist glücklich verheiratet, erfolgreich
in ihrem Beruf und hat eine harmonische Beziehung
zu ihrer Familie. Ihre Mutter ist Schriftstellerin, ihr
Vater Filmemacher und ihr Mann Piotrek Komponist.
Mitten in den Vorbereitungen für eine Ausstellung
erfährt Julia, dass ihre Mutter an Krebs erkrankt ist.
Einfühlsam balanciert der Film zwischen Tragik und
Humor in einer kurzen, intensiven Lebensphase.
Photographe au succès grandissant, la jeune Julia
est comblée et passe des jours heureux, proche de
sa sœur, de ses parents – des artistes reconnus –
et de son mari Piotrek, compositeur de musique
contemporaine. Tous les membres de cette famille
s’aiment et s’admirent; les longues soirées d’été se
passent sous les étoiles à parler du travail des uns
et des projets des autres, dans une atmosphère
festive et chaleureuse. Pourtant, cette période
idyllique prend fin le jour où la mère de Julia apprend
qu’elle est atteinte d’un cancer.

Nur CHF 60.–

SZTUCZKI
(KLEINE TRICKS/
UN CONTE D’ÉTÉ POLONAIS)

pro Steuererklärung schweizweit!!!

Andrzej Jakimowski, Polen 2007, 95’, Ov/d/f; Mit
Ewelina Walendziak, Damian Ul, Tomasz Sapryk usw.
So/Di
17. März / 17 mars 18.00 + 20.30
Mo/Lu
18. März / 18 mars
20.30
Der 6-jährige Stefek lebt mit dem Kopf in den Wolken.
Das bisschen Wirklichkeit, das er braucht, träumt er
sich zurecht. Als er seinen Vater zu erkennen glaubt,
der die Familie nach seiner Geburt verlassen hat, setzt
Stefek eine Kette von Ereignissen in Gang.
Stefek, six ans, défie le destin. Il met en branle une
chaîne d’événements qui, pense-t-il, l’amèneront à se
rapprocher de son père, qui a abandonné sa mère.
Ruses et coïncidences ramènent finalement son
père au pied de la porte de sa mère, mais les choses
tournent mal. Désespéré, Stefek tente le tout pour le
tout avec la plus risquée de ses ruses.

Besuchen Sie uns

ST SWISS TREUHAND GMBH
an der Bielstrasse 111 in 4500 Solothurn
oder rufen Sie uns an 032 621 72 11/12

$QWRQtQ'YRĜiN

NIGHT TRAIN TO LISBON - NACHTZUG NACH LISSABON
2. Woche! Von/De: Bille August. Mit/Avec: Jeremy Irons, Bruno Ganz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45. Engl.O.V./d/f + Deutsch gespr. siehe Apollo!

stswisstreuhand@hotmail.com

HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS CHASSEURS DE SORCIÈRES - 3D
3e semaine ! En Digital 3D!
De: Tommy Wirkola. Avec: Jeremy Renner, Gemma Arterton.
Dès 16/14 ans. 1 h 25.

AB SAMSTAG 16.03.2013

LIDO 2

Zentralstrasse 32A
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.15.
DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.30.

SPEZIALVERKAUF
FRÜHLING & OSTERN

SONG FOR MARION

Vorbereitungskurs zur Prüfung
22. April – 07. Juni 2013
14. Oktober – 22. November 2013

LINCOLN

Interessiert?

8. Woche! Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Daniel Day-Lewis,
Joseph Gorden-Levitt. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 29.

PALACE

Th.-Wyttenbach-Strasse 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA, MO-MI 14.45. SA/SO, DI/MI 20.15. SA 23.00.
FR auch 20.30 im Apollo! Engl.O.V./d/f: DO, MO - JE, LU 20.15.

Unterlagen + Auskünfte:
CAFETIER VERBAND Bern-Mittelland
Neuengasse 20, 3011 Bern
031 3111236 – Fax 031 3123280

..

THIS IS 40 - IMMER ÄRGER MIT 40 40 ANS: MODE D‘EMPLOI
SCHWEIZER PREMIERE! Das „Knocked Up“-Sequel: Jetzt dreht sich alles
um Pete und Debbie (Paul Rudd und Leslie Mann), die 40 werden.
EN 1RE SUISSE ! En pleine crise conjugale, un couple avec enfants
décide de retrouver le bonheur.
Von/De: Judd Appatow. Mit/Avec: Paul Rudd, Leslie Mann.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 13.
Deutsch gespr./f: DO, SA, MO-MI - JE, SA, LU-ME 17.45.
SO auch - DI aussi 11.00 im Lido 1! Letzte Tage! / Dern. jours !

VERLIEBTE FEINDE
4. Woche! Von/De: Werner Schweizer. Mit/Avec: Mona Petri, Fabian
Krüger. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 13.

REX 1

Unterer Quai 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30 (ausser MI). FR/SA 23.00.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15 (ausser MI/sauf ME).

OZ: THE GREAT AND POWERFUL - DIE FANTASTISCHE
WELT VON OZ - LE MONDE FANTASTIQUE DE OZ - 3D

sà
Lettres et coli nuit
lin en une

Ber

99 CHF
032 365 80 80

Palais des Congrès
Kongresshaus
Biel/Bienne

Maria Gessler soprano
Isabelle Henriquez alto
Claude Pia ténor
Stephan Imboden basse

Dimanche
24 mars 2013, 17h

direction Anna Jelmorini

CHF 55.– / 45.– / 30.–

Chœur Symphonique de Bienne
Orchestre Symphonique Bienne

Location
Librairie Lüthy + Stocker AG
Rue Dufour 17, Bienne

www.choeursymphonique.ch

Brocki Biel
ϮϬŵŝŶƵƚĞƐĚĞŝĞŶŶĞ
ϯƌĞŵŽŶƚĠĞƐͲϭϰŬŵĚĞƉŝƐƚĞƐ
ƚĂƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐͬĞŶŶĞŝŐĞŵĞŶƚ͗
ǁǁǁ͘ƚĞůĞƐŬŝͲƚƌĂŵĞůĂŶ͘ĐŚ

KOKOWÄÄH 2
7. Woche! Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Emma Schweiger.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 02.
Engl.O.V./d/f: Sonntag, Dimanche - 17.03.2013 - 10.30.

Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung
eines gastgewerblichen Betriebes
(Wirtepatent)

Avec le soutien de la Ville de Bienne et du Canton de Berne

DJANGO UNCHAINED
9. Woche! Von/De: Quentin Tarantino. Mit/Avec: Jamie Foxx,
Christoph Waltz, Samuel L. Jackson.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.30. Letzte Tage!

Gastgewerbliche Ausbildung
(Wirtepatent)

>ĞƚĠůĠƐŬŝăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

SCHWEIZER PREMIERE! Der 72-jährige Arthur findet im Chor neue
Lebensenergie.
EN 1RE SUISSE ! En mémoire de sa femme, un veuf bougon se laisse
convaincre de s‘ouvrir au chant.
Von/De: Williams Paul Andrew. Mit/Avec: Gemma Arterton,
Christopher Eccleston. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 34.
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30.

Immer für eine Entdeckung gut

mďĞƌŶĞŚŵĞ

DĂůĞƌĂƌďĞŝƚĞŶĂƵĨ&ƌƺŚůŝŶŐ&ĂƐƐĂĚĞŶ
ƵŶĚ /ƐŽůĂƚŝŽŶĞŶ ƐŽǁŝĞ >ĂŵŝŶĂƚ ƵŶĚ
WůćƚƚůŝĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚ^ĂŶŝĞƌƵŶŐĞŶŝŶŶĞŶ͘
ŝƐ Dćƌǌ ŐĞďĞŶ ǁŝƌ ƐĞƉĂƌĂƚĞŶ ZĂďĂƚƚ͘
,s ĞǌƺŐĞƌ ƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ ŶŽĐŚ ŵĞŚƌ͘
^ĂƵďĞƌĞƵŶĚƉƌŽŵƉƚĞƌďĞŝƚ͘
dĞů͗ϬϯϮϲϱϮϭϯϬϯ

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254
brocki.ch

Neueröffnung Praxis für Hausarztmedizin
und Medizinisches Well-Aging

www.velokurierbiel.ch

Dr. med. Irmgard PULT
Praktische Ärztin
Gottstattstrasse 24
2504 Biel – Bienne

2e semaine ! En Digital 3D !
Von/De: Sam Raimi. Mit/Avec: James Franco, Mila Kunis.
Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 11.
Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 15.30. Engl.O.V./d/f: MI - ME 20.30.

THE CROODS - 3D

VORPREMIERE! In Digital 3D! Animiertes Familienabenteuer von
Dreamworks Animation.
AVANT-PREMIÈRE ! En Digital 3D ! Les Croods est l‘histoire de la
première famille moderne du monde.
Von/De : Kirk De Micco. Stimme/Voix : Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

Montag:
geschlossen
Dienstag-Freitag: 09.00-12.00 14.00-18.30
Samstag:
09.00-16.00

T 032 355 42 42
F 032 355 42 43

Aus- und Weiterbildung

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.15. “LE BON FILM !“

APPASSIONATA
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Alena Cherny vereint in ihrer Person das ganze
Spektrum von Tönen bis Paukenschlägen, von Klarinettenklängen bis
Posaunenstösse.
Von : Christian Labhart. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 28.

REX 2

Unterer Quai 92
Ital./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.30 + 20.15.

IL COMANDANTE E LA CICOGNA
SCHWEIZER PREMIERE! Ein verwitweter Mittelstands-Vater verliebt
sich in eine arme Künstlerin.
EN 1RE SUISSE ! En Italie, Leo, plombier, et Diana, artiste, luttent
pour survivre en milieu urbain.
Von/De : Silvio Soldini. Mit/Avec: Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45.

3096 TAGE
2. Woche! Natascha Kampusch ist 10 Jahre alt, als sie 1998 auf dem
Schulweg von dem Nachrichtentechniker Wolfgang Priklopil entführt
wird. Sie wird von ihm achteinhalb Jahre lang in einem unterirdischen
Verlies gefangen gehalten.
Von: Sherry Hormann. Mit: Antonia Campbell-Hughes,
Thure Lindhardt. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45. Letzte Vorstellungen!

A GOOD DAY TO DIE HARD - STIRB LANGSAM EIN GUTER TAG ZUM STERBEN
5. Woche! Von: Sherry Hormann. Mit: Antonia Campbell-Hughes,
Thure Lindhardt. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.

Advanced Fellow in Training in Anti Aging, Regenerative and Functional Medicine A4M (2013)
Fähigkeitsausweis Praxislabor KHM (2012)
Praktische Ärztin (2012)
Esperto e Consulente in Medicina Anti Aging AMIA (2011)
Zertifikat in Telemedizin und eHealth SGTeH (2010)
Diplomate and Consultant in Anti Aging Genomics, Nutrigenomics and Medical Wellness IEPP (2008)
Zertifizierte Ärztin für Prävention und Anti Aging-Medizin GSAAM (2008)
Fachärztin für Pathologie FMH (1991)
Dissertation Universität Basel (1984)
Staatsexamen in Humanmedizin Universität Basel (1983)

Berufserfahrung
Ärztin für Hausarztmedizin, Ambulatorium Kreisspital Surses Savognin, Medgate Basel,
Praxis Dr. R. Bachofner Bremgarten, Praxis Dr. F. Angehrn Biel (2008-2012)
Ärztin für Anti Aging- und Orthomolekulare Medizin, Fachkurhaus und Medical Wellness Zentrum
Seeblick Berlingen, Institut für angewandte Biochemie Kreuzlingen (2007-2008)
Forschungsassistentin und –Oberassistentin in Molekularer Hepatitis-Virologie, Populationsgenetik
und SNP-Diagnostik, Universitäten Zürich, Hamburg, New Mexico Albuquerque, Arizona Tucson,
Karolinska Institutet Huddinge, National Genetics Institute Los Angeles (1991-2006)
Assistenzärztin in Pathologie und Innerer Medizin, Universitätskliniken Basel, Zürich,
Medizinische Hochschule Hannover (1984-1991)

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Wir vermieten in Nidau
An ruhe Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1350.– + HK/NK 280.–
mit renovierte Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Ganitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Einstellhallenplatz zusätzl. CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

Biel – Bahnhofstrasse 28
An zentraler Lage VERMIETEN WIR
vermieten wir nach Vereinbarung, komplett
sanierte

3.5-Zimmer-Wohnung ca. 80 m2
Mietzins CHF 1'150.– + HK/NK
– Schöner, antiker Parkett
– Neue geschlossene Wohnküche
– Bad / sep. WC – Grosszügiges Schlafzimmer mit Einbauschränken – Réduit.

Biel
WIR VERMIETEN an der Kontrollstrasse
24/26/28 im Stadtzentrum in sanierter
Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Büro- Atelier/ Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 100.–/m2/ p.a. + HK/NK
– Bis ca. 3'000 m2 / unterteilbar
– Ausbauwünsche können teilw. berücksichtigt werden – Raumhöhe 2.5 – 3 Meter
– Warenlift vorhanden
– Ideal auch für Kurslokale.

an beinahe ländlicher wohnlage
vermieten wir ab 01.05.2013 in der
liegenschaft im grund 31 in biel eine grosse
3,5-zimmerwohnung
im erdgeschoss.
moderne küche, schönes bad/wc, zimmer mit alten riemenparkettböden, wandschränke, keller,
gemeinschaftsgarten.
nettomietzins chf 1’215.00
hk/nk-akonto chf 250.00

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

Schüsspark SEI - an zentraler Lage in Biel
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
- Gebäude in schwellenloser Bauweise
- Schlafzimmer mit direktem Badzugang
- Küche mit Combi-Steamer
- schöne Parkettböden
- hervorragende Raumhöhe: 2.65 m
- eigene Waschmaschine/Tumbler in der Whg.
- grosser, gedeckter Balkon
- bezugsbereit im Mai 2013.
- Verkaufspreise ab CHF 415’000.-

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Biel
Jurastrasse 27

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

ZU VERMIETEN
A louer à La Heutte
Appartement 3.5 pièces 99 m2
Carrelage, cuisine ouverte
(vitrocéram, lave-vaisselle),
2 places de parc.
Prix: 1'320.– charges incl.
Tel. 032 485 16 73 de 8h00 à 18h00

in den beliebten burgerbeunden in nidau
vermieten wir nach übereinkunft am föhrenweg
3, nähe bielersee, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit schwedenofen
und balkon im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc, parkett- und
plattenböden. schule und bahnstation
nur wenige schritte entfernt.
nettomietzins chf 1’510.00
hk/nk-akonto chf 240.00

ŝĞŶŶĞ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
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>ŝďƌĞĚĞƐƵŝƚĞ͘
ĞƐƚŝŵŵŽ^ƵŝƐƐĞ^
Ϭϳϴͬϵϭϰ͘ϱϬ͘ϲϰ
In Orpund zu vermieten ab sofort
einfache

3-Zimmer-Wohnung.
Kann möbliert oder unmöbliert
übernommen werden.

In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, Fr. 750.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. April 2013
2.5-Zimmerwohnung, Fr. 500.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Juni 2013
4.5-Zimmerwohnung, Fr. 840.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Mai 2013
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/
WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung,
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Wir vermieten
am Beundenring 41 in Nidau
Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

Tel. 079 631 15 12

in gepﬂegter liegenschaft in lengnau
vermieten wir nach übereinkunft an der
emil-schiblistrasse 20, nähe bahnhof, eine
3,5-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 910.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Aarberg
Alte Lyssstrasse 12
Büro-Gewerbe
sowie Lagerräume
 helle Attikaräume
 Balkon und Fensterfront
 Waren- und Personenlifte
 Toilettenanlage zur Mitbenutzung
 Besucherparkplätze vorhanden
 Büro ab 29m2 bis 360m2
 Lager ab 25m2 bis 1552m2
Miete 65.00/m2 resp. 95.00/m2
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch
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BIEL, Lindenquartier
an der Waldrainstrasse 26 vermieten wir in
gepflegter, renovierter Liegenschaft eine

attraktive 4.5-Zimmerwohnung (90m2)
mit grossem Balkon

Miete ab Fr. 1‘655.00 (inkl. NK)
Tel. 026 672 98 98

Avec toute
l’authenticité
du’une architecture du 19ème!

Suchen Sie eine total renovierte,
schöne, preiswerte Wohnung in Biel?

A louer de suite ou à convenir en situation
calme à la Longue-Rue 10

Büroräume
ca. 207m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 717m2 im 3. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNDAztAAAy37D6w8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar. WC-Anlagen und Personenaufzüge sind vorhanden.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

Arnhof Lyss
4.5- und 5.5-ZimmerReihen-Einfamilienhäuser
Wohn
npark Stude
en

3.5- & 4.5-Zimmerwohnungen

Info: 032 328 14 45

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

Immeuble de 8 appartements
4x 3½ pièces, 4x 2½ pièces, locaux annexes,
état simple, substance saine, poêles au bois,
revenu locatif annuel net: env. CHF 20‘000.-,
rendement brut: 7%,
entièrement loué (en majorité comme
résidence secondaire)
Prix de vente: CHF 290'000.–

Wir vermieten an der Gottstattstrasse 70
mit neuer Küche, neuem Bad, offenem
Wohn-/Essraum, Platten- und Parkettböden,
Wandschränken, Balkon, Lift, Keller, Gemeinschaftsgarten, öV und Schulen in der Nähe.
3.5-ZWG ab CHF 1‘220.– + HNK
4.5-ZWG ab CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Eine Besichtigung lohnt sich.

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
eine grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Devenez propriétaire de cet

Evt. mit Hauswartung
Info: 032 328 14 45

NOUVELLE CONSTRUCTION - BIENNE

<wm>10CFWMsQqAMBBDv6gludq71hvFTRzEvYs4-_-TrZtDILw8sm2eI74s636uhxMUCyCUxZlzrFAX02jVQaqAaSZEiST1pwf0tQBtOJ0FaiOC9F6bmTSm8dCZTND4XPcLARtXq38AAAA=</wm>

Parkett- und Plattenböden
moderne Küche und Bad
ruhig und doch zentral
Bushaltestelle vor dem Haus
Einstellhallenplatz Fr. 110.00

St-Imier
Agassiz 8

    

Wir vermieten nach Vereinbarung

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

-

Mietzins: CHF 1'130.- + CHF 240.- NK.

%     .-
  - %, 

Appartement de 4 pièces, 120 m2
2ème étage avec balcon

Erstvermietung ab Herbst 2013
4.5-Zimmerwohnungen
3.5-Zimmerwohnungen

- Vermietung ab 1. Juni 2013.
- In gepﬂegter Liegenschaft, im 2. OG.
- Hohe Räume, mit Stuckaturen.
- Wohnküche mit Glaskeramikherd und GS.
- Zentrale Lage, nächst Läden und Bus.
- Platten- und Parkettböden.
- Einbauschränke.
- Keller und Estrich.

moderne Parkett- und Plattenböden, offener
heller Wohn-/Essbereich mit funktioneller
Küche, Wandschränke, Keller, Estrich.
CHF 1‘560.– + CHF 260.– HNK
Garage CHF 120.–

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Aarberg – Nidaustr. 30/30A

70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

Schöne,
originelle
3½-ZimmerWohnung
mit Balkon.

in biel-mett

Baustellenbe
esichtigung
g

 grosszügige, moderne Bauweise
mit NGF 190.9 und 233.5 m2
 Attikaterrasse mit herrlicher Aussicht
und grosser Sitzplatz im EG
 Wärmepumpe mit Erdsonde
 attraktives Wohnumfeld mit sehr guter
Verkehrsanbindung
 inklusive Carport für 2 Fahrzeuge
 Kaufpreis ab CHF 840‘000.-

Für Informationen und Dokumentation:
Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, 4503 Solothurn
kontakt@bracher.ch, www.arnhof-lyss.ch

Samstag, 16. März 2013,
13 - 1
15 Uhr an der Grabenstrasse 39
9.
Eine M
Musterwohnung
g ist fast fertiger-stellt. Bitte gutes Schuh
hwerk anziehen!

Eiigentumsw
wohnungen
n
4 x 3½ Zimmer ab
b Fr. 469‘000.00
0
8 x 4½ Zimmer ab
b Fr. 569‘000.00
0
4 x 4½
½ Zimmer-Attika
a Fr. 649‘000.00
0
Be
ezug Oktober / N
November 2013
3

Loyer dès Fr. 2’090.– incl. charges
s LgAPPARTEMENT DISPOSE DgUNE MACHINE
à laver et sèche-linge
s TRÒS SPACIEUX ET LUMINEUX
s BALCON GÏNÏREUX
s CUISINES AMÏNAGÏES
s SALLE DE BAIN7# DOUCHE7#
s PARQUET DANS LES CHAMBRES CARRELAGE
DANS LE SÏJOUR ET CORRIDOR
Avons-nous ÏVEILLÏ votre INTÏRÐT #ONTACTEZ
NOUS NOUS VOUS DONNONS VOLONTIERS DE PLUS
AMPLES renseignements.
PK Immo SA
7erkstrasse  3250 Lyss
4ÏL 032 387 07 50
&AX 032 387 07 59
Internet: wwwPKIMMOAGCH
E-Mail: Pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch
 +

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzMyNQEAz3yczQ8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFWMuw7CMBAEv-isXd_DhitRuihFlP4aRM3_V2A6pNludvY9veG3x3Zc25kEEBIR3S3p3m6IVGhTjITCOqh3Doaa-vzzBdExgVqO4IsVhzAErNBZ1FWo9aa19_P1AU4v14-AAAAA</wm>

Erstv
vermietung
g
6 x 3½ Zimmer ab Fr. 1‘780.00
0
12 x 4½ Zimmer ab Fr. 2‘105.00
0
0
6 x 4½ Zimmer-Atttika Fr. 2‘235.00
Bezug Juli / S
September 2013
3

Bezugsbereit ab Februar 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

W
Wir freuen uns a
auf Ihr Kommen!

www..wohnpark
k-studen.ch
h
Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 13. / 14. MÄRZ 2013

BIEL BIENNE 13 / 14 MARS 2013
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THEATER / THÉÂTRE

North Side Story
Das «Théâtre de la Grenouille» in Biel
entführt Interessierte mit «Ronja
Räubertochter» in skandinavische Wälder.
VON
«La Grenouille», der Frosch,
THIERRY hüpft in den nordischen WälLUTERBACHER dern auf der Erde der schwedischen Schriftstellerin Astrid
Lindgren durch die Abenteuer
der «Räubertochter». Zwei Räuberbanden streiten um die
Herrschaft über ein Gebiet,
die Tochter und der Sohn der
Räuberchefs, die sich ewigen
Hass geschworen haben, erkennen, dass sie Seelenverwandte sind und verlieben
sich … Weckt das keine Erinnerungen? Eine Geschichte
von Liebe, Freundschaft und
Zugehörigkeit zu einem Clan,
die ihre Wurzeln in «Romeo
und Julia» hat, und, in einem
weiteren Sinn, in der «West
Side Story».
Das Ensemble des «Théâtre
de la Grenouille», das sich
kurz vor der «Räubertochter»Premiere mitten in den Proben
befindet, macht es Freude,
sich in die Personen des Romans «Ronja Räubertochter»
der Autorin der legendären
«Pippi Langstrumpf» hineinzuversetzen.

Charlotte Huldi. «Ein Hinterfragen der Unfehlbarkeit des
Vaters durch seine Tochter,
die ihr Leben in die Hand
nimmt. Ich wusste sofort, dass
Pascale Güdel wunderbar sein
würde in der Rolle der Ronja,
dass sie die Essenz und die
Energie dieser Persönlichkeit
finden wird. Es ist ein Stück,
das alle anspricht, nicht nur
Kinder, sondern auch Erwachsene. Das Theater vereint die
Welt, und das macht es so
schön.»
Pascale Güdel liebt es «zu
erraten versuchen, was die Inszenierung will», in diesem
Fall die Idee der Reinheit, der
Unmittelbarkeit ohne Kompromisse von Ronja. «Ich spiele nicht das Kind, sondern suche eine Qualität der Aufrichtigkeit. Ein Kind zu spielen,
heisst versuchen, etwas ein
wenig anderes im Körper zu
finden als das, was ich im
richtigen Leben bin. Es ist das

dritte Stück, das ich mit Charlotte Huldi spiele, ich weiss
also langsam, was sie sucht.»

Abheben. Die Livemusik
ist ein wesentlicher Bestandteil
des Spiels des «Théâtre de la
Grenouille» und für Morgane
Gallay Santschi eine neue Erfahrung. Sie komponierte, indem sie sich an die Töne der
Natur, des Waldes anlehnte,
eine Musik, die sich, so sagt
sie, mit Worten bewegt. «Ich
habe auch eine richtige Rolle,
die der Mutter von Ronja, aber
ich spreche nicht, ich singe.»
Die Musikerin hofft, dass
das Stück Eltern und ihre Kinder anspricht und dass ein
Dialog daraus entsteht. «Was
mir Freude machen würde, ist
zu wissen, dass sie über Konflikte sprechen, über die Liebe,
die im Stück vorkommt, und
dass sie sich auch Gedanken
über ihr eigenes Leben machen.» Charlotte Huldi träumt
von einem Publikum, das den
Theatersaal voller Bilder und
Emotionen verlässt. «Ich bin
glücklich, wenn die Aufführung abheben kann.»
n

Le Théâtre de la Grenouille
nous emporte au gré des
aventures d’un Roméo et
d’une Juliette des forêts
scandinaves, fils et «Fille
de brigand».
PAR
La Grenouille gambade
THIERRY dans les forêts nordiques sur
LUTERBACHER les terres de l’auteure suédoise
Astrid Lindgren au fil des aventures de la «Fille de brigand».
Deux bandes de brigands, ennemis ancestraux, s’affrontent
pour la domination d’un territoire, la fille et le fils des
chefs, qui se vouent une haine
éternelle, se découvrent âmes
sœurs et tombent en amitié
amoureuse… cela ne vous rappelle-t-il rien? Une histoire
d’amour, d’amitié et d’appartenance clanique qui puise ses
sources dans «Roméo et Juliette» et, par extension, dans
«West Side Story».

La troupe du Théâtre de la
Grenouille, en pleine répétition à quelques jours de la
première de «Räubertochter»
(Fille de brigand), version allemande, s’en donne à cœur
joie pour s’approprier les personnages du roman, «Ronya,
fille de brigand», de l’auteure
du mythique «Fifi Brindacier».

Pure. Sur les planches,
trois comédiens, Arthur Baratta, Rolf Brügger, Stefan Liebermann, une comédienne,
Pascale Güdel, dans le rôle titre, et une musicienne, Morgane Gallay Santschi, dans
une mise en scène de Charlotte Huldi, qui a adapté le
roman au théâtre.
«C’est une histoire extrêmement forte dans sa constellation et son écriture, très
pure, qui reflète une proximité
avec la nature», stipule Charlotte Huldi. «Une remise en
question de l’infaillibilité du
père par sa fille qui prend sa
vie en main. J’ai su tout de
suite que Pascale Güdel serait
formidable dans le rôle de Ronya, qu’elle trouverait l’essence
et l’énergie de ce personnageCharlotte
Huldi
(Medaillon)
inszeniert
«Ronja
Räubertochter».

Rein. Auf den Brettern stehen drei Schauspieler (Arthur
Baratta, Rolf Brügger, Stefan
Liebermann), eine Schauspielerin (Pascale Güdel) in der
Titelrolle und eine Musikerin
(Morgane Gallay Santschi) in
einer Inszenierung von Charlotte Huldi, die den Roman
für das Theater adaptiert hat.
«Es ist eine extrem starke
Geschichte in ihrer Konstellation und in ihrer reinen
Sprache, die eine Nähe zur
Natur widerspiegelt», sagt

S’envoler. La musiquelive est une composante essentielle du jeu du Théâtre
de la Grenouille avec lequel
Morgane Gallay Santschi fait
une première expérience. Elle
a composé, en se reliant aux
sons de la nature, de la forêt,
une musique qui, dit-elle,
bouge avec les mots. «J’ai aussi
un vrai rôle, celui de la maman de Ronya, mais je ne
parle pas, je chante.»
La musicienne espère que
la pièce puisse interpeller les
parents et les enfants et qu’un
dialogue en découle. «Ce qui
me ferait plaisir, c’est de savoir
qu’ils parlent des conflits et
de l’amour qu’il y a dans la
pièce et qu’ils y pensent par
rapport à la vie qu’ils mènent.» Charlotte Huldi rêve
d’un public qui sort de la salle
de théâtre enrichi par les
images et les émotions. «Je
suis heureuse quand le spectacle peut s’envoler.»
n

«Räubertochter», d’après «Ronya, fille de
brigand» d’Astrid Lindgren, théâtre avec
musique-live pour jeune public dès 7 ans;
version allemande: première 16 mars 2013,
17 heures, espace culturel Rennweg 26,
Bienne. Version française: première 19 octobre
2013, en co-production avec les Spectacles
Français de Bienne.
Informations: www.theatredelagrenouille.ch

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Räubertochter», nach dem Roman «Ronja
Räubertochter» von Astrid Lindgren, Theater
mit Livemusik für ein Publikum ab 7 Jahren.
Deutsche Fassung: Premiere diesen Samstag,
17 Uhr, Espace culturel, Rennweg 26, Biel.
Französische Fassung: Premiere 19. Oktober
2013, in Co-Produktion mit den «Spectacles
Français de Bienne».
Informationen auf
www.theatredelagrenouille.ch

Charlotte
Huldi
(médaillon)
a mis en
scène
«Ronya,
fille de
brigand».

enfant. C’est une pièce qui
parle à tout le monde, pas
seulement aux enfants, mais
aussi aux adultes. Le théâtre
unit le monde, c’est cela qui
le rend beau.»
Dans son métier de comédienne, Pascale Güdel «adore
essayer de deviner ce que
cherche la mise en scène», en
l’occurrence l’idée de la pureté,
de l’immédiateté sans compromission de Ronya. «Je ne
joue pas l’enfant, mais je recherche une qualité de sincérité. Interpréter un enfant,
c’est essayer de trouver
quelque chose dans le corps
de légèrement différent de ce
que je suis dans la vraie vie.
C’est la troisième pièce que
je fais avec Charlotte Huldi,
je commence donc à savoir
ce qu’elle cherche.»

TIPPS / TUYAUX

n

Das Theater Biel Solothurn bringt das Schauspiel «Barbaren» von Maxim
Gorkij als Schweizer Erstaufführung. An den Bau der Eisenbahnlinie knüpfen sich
erst die Hoffnungen einer
Kleinstadt irgendwo in der
russischen Provinz. Die Männer erhoffen sich Arbeit und
Aufträge für ihre Unternehmen und die Frauen projizieren ihre romantischen Sehnsüchte auf die beiden stattlichen Eisenbahningenieure,
die in die Stadt kommen, um
den Bau vorzubereiten. Konfrontiert mit diesen hohen Erwartungen und angewidert
von der Rückständigkeit ihrer
neuen Gesellschaft, beginnen
die beiden Ingenieure, der
rothaarige, ruppig-aufrichtige
Tscherkun (Jan-Philip Walter
Heinzel) und der Zyniker Zyganow (Günter Baumann) ein
kaltes, manipulatives Spiel
um die schöne Nadeschda,
die Frau des örtlichen Steuerinspektors, und machen sich
ein Vergnügen daraus, die gewohnten Verhaltensweisen
und Machtstrukturen der

Kleinstädter zu hinterfragen,
ja zu zerstören. Der Besuch
der beiden Ingenieure entlarvt
den Provinzort als maroden
Mikrokosmos, dessen Verwesung durch Filz und Isolation
von der weiten Welt längst
eingesetzt hat. In seinem 1905
geschriebenen Stück lässt Maxim Gorkij, der mit «Nachtasyl» und «Die Kleinbürger»
zu grossem Ruhm als Dramatiker gelangte, zwei verschiedene Lebenswelten aufeinanderprallen: Die tödliche
Langeweile und der Gleichgang der Provinz kollidieren
mit der neuen Urbanität des
beginnenden 20. Jahrhunderts. «Barbaren», Dienstag,
19. März, 19 Uhr 30 Uhr,
Stadttheater Biel.
ajé.

Grenchen: Inspektor kommt

n

Inspector Calls», ermittelt sie
in einem Selbstmord und entlarvt jedes Familienmitglied
einer gewissen Mitschuld. Wie
sich später herausstellt, gibt es
jedoch keinen Inspektor
Wyss. Doch dann klingelt
plötzlich das Telefon ... Seit
dem 8. März und noch bis
Ende April sorgt die Equipe
um Regisseur Alex Truffer für
einen spannenden und unter-

PHOTOS: Z.V.G.

Stadttheater
Biel: «Barbaren»

Ereignissen in der aktuellen
Musikszene. Regelmässige
Auftritte in Europa und
Übersee sowie unzählige CDEinspielungen belegen die
rhythmische und harmonische Raffinesse seines virtuosen Klavierspiels. Mit einer
an Nuancenreichtum kaum
zu übertreffenden Anschlagskultur pendelt Pieranunzi in
seinem Spiel zwischen
streng klassisch gehaltener
Form und mitreissendem
haltsamen Theaterabend. Auf- Jazz. Dienstag, 19. März
2013 in der Aula der Schule
führungen jeweils am Woajé.
chenende und an vereinzelten Brügg.
Werktagen, genauere Infos auf
www.schopfbuehne.ch
mb

Brügg: Enrico
Pieranunzi

Niemand wird gerne mit
seinen Schwächen konfrontiert. In der Grenchner
Schopfbühne stattet nun Felisa del Rio als Inspektor Wyss
Enrico Pieranunzi gilt
einer bürgerlichen Familie eials Europas führender
nen Besuch ab. Angelehnt an Modern-Jazz-Pianist. Die Sodas Drama des englischen
lokonzerte des Italieners geAutors John B. Priestley, «An
hören zu den einzigartigen

n

Boulevard des
Airs

n

La Fête de la Jeunesse
jurassienne, samedi au
Forum de l’Arc de Moutier,
accueille Boulevard des Airs,
juste avant son passage à Paris Bercy. Les huit musiciens
français servent de la chan-

son cuivrée, du rock’n’reggae
de la meilleure veine. Ils seront entourés par des formations régionales comme
Snails on Daisies, Pars Ici,
Dramatic Sex Fondation et
les Lee Harvey Oswald.
RJ

Passe Passe
Orgue

n

Anne Bernasconi (récit,
jeu et chant) et Françoise Matile (orgue) présentent Le Dragon peureux, un
spectacle interactif autour de
l’orgue et la créativité. Un
jeune dragon et un enfant espiègle réunissent forces et faiblesses en une alliance riche
d’humour. Cette histoire fantastique est tour à tour contée,
chantée, jouée et truffée d’arrangements originaux ainsi

que d’improvisations à
l’orgue. En seconde partie, on
découvre l’orgue de plus près,
on souffle dans les tuyaux, on
tire tous les registres, on se
met aux claviers… Dans un
autre atelier, on décore une
écaille de dragon… Les enfants dès 6 ans ont rendezvous à la Maison Calvin de
Bienne mercredi prochain à
14h30.
RJ

Vers la lumière

n

L’Association Présences
à l’Eglise du PasquArt
vernit vendredi à 19 heures
une installation de l’artiste
Le plus grand concours
neuchâtelois Grégoire Dufaux
de danse urbaine de
pour la Passion et pour
Suisse tient sa 9e édition saPâques. Intitulée «Vers la lumedi dès 17 heures au Palais
mière», elle montre, à travers
des Congrès de Bienne. Cette
un jeu de lumière et de couannée, 24 groupes de danleurs, que la fragilité et la
seurs de tout âge provenant
souffrance sont dépassées par
de tout le pays se produiront
l’appel à la vie et à la libéradevant un jury qu’ils tenteront de séduire dans un show tion. Elle se compose d’une
époustouflant. Chaque troupe statue du Christ suspendue au
centre de l’église. Entourée de
a trois minutes. L’après-midi
croix, elle symbolise la résurentre 15 et 16 heures, une
rection, événement qui sort
scène est mise à disposition à
l’humain du temps et de l’esla place Centrale pour les
danseurs qui voudraient faire pace, mais également la tenune démo. Il y aura une after sion avec la réalité humaine
marquée par la société de
party au Duo Club dès
22 heures.
RJ consommation et son pendant qu’est le capitalisme
mondial dévastateur.
RJ

Show your Steps

n

E R O T I C A
✸✸

Männer. Meine Spezialitäten: OS, GV,
NS, 69 etc. Besuche mich privat &
diskret in Biel, Madretschstr.98.
Mache Lesbo-Show oder auch Paare.
Bin leidenschaftlich und liebe Spass.
Top-Service von A-Z!

076 482 29 16

TINA
076 726 04 48

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen
Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage u.v.m.
Diskret! Nähe Lyss!

076 290 67 77

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

✸ ✸

VERONICA
077 457 64 91

SUSY,
bin süchtig nach Sex
und mag alle Stellungen. Ich liebe

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

erotica

Studio
CALYPSO
Dufourstr. 51
1. Stock
www.and6.ch

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

BIEL
Karibunimassage
MISS AFRICA
Supermodel, so chic!
Oh la la!

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

079 272 36 96

Kerzenschein und Erdbeeren?

Biel - NEU! 1ère fois

NATALIA
sexy blonde, massages relaxants,
érotiques, poitrine XXL, patiente,
douce, très chaude.
Rue E. Schüler 22,
5ème étage, porte 51
Je parle pas allemande!

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Nimm mich wo auch immer du willst!

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

076 631 93 86

076 625 48 95
www.lips6.ch/sisi

Erotische

TANTRAMASSAGEN

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

Privat + Diskret

von 10.00–22.00h

079 953 86 04

♥♥♥♥♥♥

jolie, poitrine XXL,
très sexy, adore sucer,
réalise tout fantasmes,
venu reçoit.
24/24 visite à domicile

♥♥♥♥♥♥

1 fille de Cuba

ANABELLE

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nur bis 15.3.!
Biel: RINA (28)
aus Kuba
OW 100FF, KF 40.

Alles geht!
Mit viel Zeit!
MO-SO 6–00h

077 937 83 17

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

XXL

1 fille grande et belle taille,

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif )

JESSIE
très sexy, jolie, poitrine XXXL, adore
sucer, réalise tout fantasmes, venu
reçoit. Aussi massage!
24/24, visite à domicile + Escort

www.lips6.ch/jessie

076 666 29 37

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Humorvolle Sie, 41/172, BE/BEO, weibliche Figur,
kinder-, und tierliebend, mit Charme, Herz und Humor. Würde mich freuen einen ebenso spannenden
Partner kennen zu lernen!
Inserate-Nr. 341810
Ich, CH-Frau, 63-j., tierliebend, Region BE, sucht einen liebevollen Mann mit Pfupf im Füdli, Handwerklich begabt, mit Interesse an einer ehrlichen
Beziehung. Freue mich.
Inserate-Nr. 341822
Bist du ein interessanter Arzt? Sportlich, schlank,
hübsch, ab 180cm, zw. 55- und 65-j.? Es erwartet
dich eine ebenso interessante, gebildete, hübsche,
blonde, äusserst attraktive Frau! Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 341813
Nur die Liebe zählt! Bin ein besonderes, aufgestelltes, hübsches Fraueli, 39-j. Wenn du der Mann ab
ca. 39-j., mit ergänzenden, guten Eigenschaften
bist, dann ruf an.
Inserate-Nr. 341803
Attraktive, moderne, jung gebliebene Witwe, 53-j.,
blond. Du, Gentleman ab 55-j., ab 175cm, magst
Theater, Konzerte, Reisen, schön Essen, Motorrad,
Cabrio, Formel 1, Reiten, Hunde und Tanzen?
Inserate-Nr. 341794
Sympathische, gepflegte, sportliche, 68-j.,
schlanke Frau sucht ebensolchen mit Niveau, gepflegten Mann bis 69-j. Region Biel/Seeland/BE/SO.
Inserate-Nr. 341807
Denkst du, m., ab 35-j., wie ich, w., 42-j., hübsch,
offen, dass uns das Nachtleben nicht entgehen
sollte. Dann ruf an, vielleicht können wir auch in einen speziellen Club.
Inserate-Nr. 341804
Hübsche Frau, NR, 53/163, schlank, möchte den
Frühling mit Schmetterlingen begrüssen. Welchem
sympathischen CH-Mann bis 60-j., NR, geht's auch
so? Reg. BE/Seeland. Kein Abenteuer. Hat Mut und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 341787

Russische Frau, 40/168, schlank, attraktiv, spontan, gepflegt, sucht einen unternehmungslustigen
Mann mit Niveau. Region BE/ FR/VD/ZH. Sprechen
D/F.
Inserate-Nr. 341789
Ich, w., 51-j., suche einen lieben, treuen, ehrliche
Mann, der auch lieber zu zweit durchs Leben geht,
aus dem Raum AG/SO/BE/LU. Meine Hobbys: Wandern, Natur, Gemütlichkeit. Inserate-Nr. 341790
Fantasievolle Frau 54/175, sucht einfühlsamen,
sinnlichen Partner. Interessen: Kunst, Film, Theater,
Musik. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 341754
Ich, w., bin 42/179, SK, unkompliziert und herzig.
Suche einen Mann, humorvoll, grosszügig. Du
sorgst für mich und ich für dich oder auch für deine
Kinder.
Inserate-Nr. 341726
Aufgestellte, fröhliche Frau, 72/164, schlank, NR,
sucht netten, ehrlichen, treuen Rentner für eine ernste und schöne Beziehung. Inserate-Nr. 341740
Unkomplizierte Frau, Anfang 50, jung geblieben,
schlank, lange dunkle Haare, möchte dich, Herr, bis
58-j., kennen lernen für ein harmonisches Leben,
Liebe, Wärme. NR bevorzugt. Inserate-Nr. 341736
Nette, lebensfreundliche Seniorin sucht ein Rentner
ab 70-j., für die gemeinsame Zukunft. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 341727
Ich, w., 71-j., suche wieder einen Partner bis 80-j.
Meine Hobbys: Wandern, Schwimmen und Stricken.
Inserate-Nr. 341713
Aufgestellte, schlanke, ehrliche, gepflegte CH-Afrikanerin, NR. Ich bin offen, treu und suche eine feste
Beziehung. Bist du ca. 43- bis 55-j., gepflegt und
treu? Umg. BE/FR/SO/AG.
Inserate-Nr. 341658

Er sucht Sie
Jung gebliebener Mann, 58/169/63, schlank, mit
Niveau, R, sucht zärtliche Frau mit Herz, schlank,
um gemeinsam die Freizeit zu geniessen. Ich reise
gerne. Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 341751

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Gesucht wird Partnerin/Witwe, eher schlank, fröhlich, treu, unabhängig, naturverbunden, mit PWAusweis, NR, 58- bis 66-j. Es freut sich, CH-Mann,
66/173, auf dein Echo.
Inserate-Nr. 341811
Suche liebe, treue, einfache Frau zw. 35- und 50-j.,
für eine liebe, harmonische Beziehung. Freue mich.
Bis bald.
Inserate-Nr. 341815
CH-Mann, sportlich, jung geblieben, 61/170/79,
NR, mobil, vielseitig interessiert, sympathisch, mit
Niveau, sucht im Raum BE/Umg. eine liebenswürdige, attraktive CH-Frau bis ca. 58-j. Melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 341802
BE. Dominanter CH-Mann, kein Sadist, 46/176,
schlank, gepflegt, wünscht sich für Beziehung eine
hübsche, naturdevote Frau, die gerne ihre Neigung
neben mir Leben möchte.
Inserate-Nr. 341738
Witwer aus Thun, 63/170, schlank, sucht dich
schlanke, hübsche Frau. Ferien am Meer, Wandern
im Oberland, Wohnen bei mir, eine schöne Zukunft
mit mir. Ruf an.
Inserate-Nr. 341800
Bin ein aufgestellter, jung aussehender CH-Mann,
83/176, mit einem schönen Eigenheim/Umschwung/Garten. Bin gepflegt, NR und mobil, das
Einzige was fehlt bist du, CH-Frau, NR, reisefreudig.
Inserate-Nr. 341764
Attraktiver, sportlicher, naturverbundener Heilpraktiker, 48/174/70, sucht die Frau fürs Leben. Habe
Mut und ruf an. Raum BE/SO. Inserate-Nr. 341755
CH-Mann, 76/180, BL, vielseitig, weltoffen. Rede
nicht um den heissen Brei, was du magst das tun
wir zwei. Werde nicht auf Spatzen schiessen. Will
dich lieben und mit dir alles geniessen. Warte auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 341796
CH-Mann, sucht eine liebe Frau, 45- bis 60-j. Bitte
melde dich.
Inserate-Nr. 341778
Raum Biel/BE, CH-Mann, 65/176, sucht eine gepflegte Frau, schlank. Liebe die Natur, Wandern,
Tanzen, Jassen. Freue mich. Inserate-Nr. 341774

Attraktiver, gepflegter und unternehmungslustiger
Mann, 33/187, möchte mit schlanker, hübscher,
vielseitig interessierter Frau bis 34-j., alles Schöne
was das Leben zu bieten hat erleben. So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 341652
Solothurner, 46-j., treu, schlank, unkompliziert,
spontan, sucht eine süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur, Tanzen liebst, dann versuch dein Glück.
Inserate-Nr. 341661
Attraktiver, edler CH-Mann, 66/182/80, NR, einfühlsam, ehrlich, gläubig, sucht passende Frau o. f.
Probleme, mit Niveau, FR/BE/SO/AG/VD. Hobbys:
Auto, Schwimmen, Velo etc. Dein Anruf würde
mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 341775
Ich, m., 55-j., suche eine ruhige, liebe Frau 45- bis
55-j., die mit mir durch dick und dünn gehen
möchte. Ich möchte nicht mehr alleine sein.
BE/SO/Umg.
Inserate-Nr. 341640
Ich, m., möchte mich verlieben, neben dir aufwachen, mit dir verreisen, dich glücklich machen, zusammen kochen usw. Du bist max 60-j., schlank,
dann freue ich mich auf dich. Inserate-Nr. 341761
Jung gebliebener Mann, 71/170, aus dem Kt. Bern,
sucht eine liebe Sie für eine schöne Freundschaft.
Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 341737
Mann, 58/170/66, sportlich, sucht eine liebe Frau
ca. 50- bis 65-j., um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen und um zusammen zu leben. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 341633

Freizeit
Sie sucht Ihn
Biel/Seeland. Gepflegte, romantische Frau, 68/60,
mittelschlank, sucht lieben CH-Mann, 55- bis 68-j.,
zum Reisen, Wandern u. v. m. Hoffe bis bald.
Inserate-Nr. 341821

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Ich, Witwe, 72-j., suche einen ehrlichen Mann zw.
71- und 74-j., wo weiss was er will! Für Ausflüge
und Spaziergänge. Region SO/BielBienne. Bis bald.
Inserate-Nr. 341631

Sie sucht Sie
Zum Gedankenaustausch suche ich, w., eine liebe
Kameradin, die auch Musik und Malerei liebt. Du
kannst gerne auch Italienerin oder Spanierin sein,
+/- 70-j., Region BE/Biel/FR. Inserate-Nr. 341617

Er sucht Sie
Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig, mit PW, NR, bis 170cm, für Tanzkurs und
Ausgang. Es freut sich CH-Mann, 66/173. Bei Zuneigung kann auch mehr draus werden. Bis bald.
Inserate-Nr. 341812
Mann, 58/174/85, sucht eine liebe Frau ca. 48- bis
62-j., für schöne Stunden, Freizeit und mehr. Hobbys: Tanzen. Raum BE/SO/NE/AG. Ruf mich doch
bitte an.
Inserate-Nr. 341730

Allgemein
Witwe wünscht sich Kollegen, m./w., ab ca. 65-j.,
um kleine Reisen zu machen, Konzertbesuche, gut
Essen, Tanzen und die Freizeit fröhlich zu gestalten.
Raum SO/Umg.
Inserate-Nr. 341791

Flirten/Plaudern
Raum Bern. Mann, 48-j., ca. 193 cm, sucht offene
und zärtliche Frau für schöne Stunden und mehr.
Du bist 30- bis 48-j.?
Inserate-Nr. 341769
Mollige, gepflegte, geschiedene Sie hat keine Lust
auf eine neue Beziehung, dafür umso mehr auf
heisse Begegnungen. Komm bei mir vorbei.
Inserate-Nr. 341805
Mann, sehr sanft, sucht hübsche Frau für Feinmassage und mehr. Frau von Ausland willkommen. Bis
bald. Region BE.
Inserate-Nr. 341728

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.
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❒ Partnerschaft
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❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 13 / 14. MÄRZ 2013

BIEL BIENNE 13 / 14 MARS 2013

Vendredi au Royal de Tavannes, du rock bien fichu
avec les Jurassiens de «Manitu» et un album pêchu
«Ramble B». Pas de place pour les riffs mollachus
même si personne dans le groupe n’est barbichu.

Rock im «Royal» in Tavannes: Diesen Freitag tritt
die jurassische Band «Manitu» auf und präsentiert
das Album «Ramble B». Heisse Töne in einer kalten
Nacht – let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

14.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
King Pepe, Pepe Jazz,
21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Agora - Jazzseptett, sieben Musiker unterhalten
sich in allen Sprachen, die
ihre Musik ihnen bietet.
Ihre Instrumente tragen
die Farben und Gerüche
bei, ihre musikalischen
Persönlichkeiten Dynamik,
20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 Soundcheck präsentiert: Tinkabelle, Pop,
Tür: 19.30, Show: 20.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, DinnerKrimi,
Monika mordet mittags,
18.30-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB New
Thursday Night DC54 with
DJ Ueli H., Deep House,
Techhouse, 21.30.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l EV. METH. KIRCHE,
Birobidschan: Fotos,
Berichte, Erlebnisse, Käthi
Frenkel-Bloch, 20.00
(nach GV CJA).
l INNENSTADT,
Monatsmarkt, 07.0018.00.
l SELBSTHILFEZENTRUM, Bahnhofstrasse
30, Infoabend zur Selbsthilfegruppe «Frauen, die
zu sehr lieben», 19.0020.30.
Anm. 032 / 323 05 55.
l TONIS RISTORANTE,
Erzählcafé, «Viele Dinge
unter einen Hut bringen»,
17.00-19.00.

l RESTAURANT
ROMAND, conférencedébat et assemblée générale, mouvement citoyen
PASSERELLE, conférence
de la Brésilienne Samaritana Pasquier, qui présentera son livre «Suis-je
devenue Suisse?». La conférence sera suivie d’un
débat sur l’identité culturelle, dès 19.30.

15.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Fido Plays Zappa;
DJ Raymond (Frank Zappa
Revival), Doors: 23.00,
Show: 23.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Red Shoes, 21.30.
l LYSS, KUFA, Halle, Luk
von Bergen, Plattentaufe,
Mundart, Tür: 21.00,
Show: 22.00.
www.starticket.ch.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Manitu, première partie:
Stereotrip, rock, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Rigoletto»,
Oper von Giuseppe Verdi,
19.30. Einführung: 18.45.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Papperlaquak», ab 4 Jahren, 35
Minuten, 17.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l NIDAU, Kreuz, «Hohe
Stirnen – I bi meh aus
eine: Die berndeutsche
Geschichte eines
Emmentaler Siedlers»,
Pedro Lenz, Text & Patrik
Neuhaus, Piano, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present:
Urbanity, DJs Aystep &
K-Rim (ZH), 23.00.
l ELDORADO-BAR, DJ
Cedric, 20.00.

16.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Ivan & The
Kremel Krauts, Ska, Polka,
Doors: 22.00, Show:
23.00.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Konzert und Theater,
Jodlerklub Meiglöggli
Büren a.A., 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Housefabrik präsentiert:
Christopher S. & DJ Scaloni, House, Tür: 22.00,
Show: 23.00.
www.starticket.ch.
Club, NoHook & KUFA
präsentieren: Dezmond
Dez «Verlornigs Paradies»,
Tour, Hip-Hop, Rap,
Tür: 21.00, Show: 22.30.
www.starticket.ch.
l ÉVILARD, salle communale, concert «Printemps à
Vienne», orchestre de jeunes «Camerata Suzuki
Suisse», jeunes violonistes
de l’Ecole de Violon
Méthode Suzuki Bienne
Sandrine Schär-Chiffelle,
Andreas Schär, dir., 17.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Gianmaria Testa, chansons, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TAVANNES, salle communale, concert annuel du
Club mixte des accordéonistes de Tavannes, 20.15
(risotto: 18.30).
l VINELZ, Alte Landi,
Famiglia Rossi, SpaghettiWestern-Blues, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, Neuproduktion, «Die Räubertochter», von Charlotte Huldi
frei nach Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren. Für junges Publikum
ab 7 Jahren, Premiere,
deutsche Fassung, 17.00.
l STADTTHEATER, «Der
nackte Wahnsinn», Komödie von Michael Frayn,
19.00.
l PÉRY, salle de spectacle, le Groupe Théâtral
de Court, «La monnaie de
la pièce» de Didier Caron
et Roland Marchisio,
20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Show
your Steps, Afterparty,
Resident DJs, 22.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00. Raving
Mads, Shitface, Street
Punk, 21.30.
l GYMNASIUM BIELSEELAND, Sporthalle,
HS Biel – HSG Siggenthal /
Vom Stein, 17.00.
l PALAIS DES
CONGRÈS, Show your
Steps, concours de danse,
dès 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Flohrum, Flohmarkt,
10.00-16.00.
l MOUTIER, Forum de
l’Arc, fête de la Jeunesse,
dès 17.00.
l SAINT-IMIER, carnaval
des enfants.

17.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Phiharmonique de
Bienne, podium des jeunes interprètes, Ivan
Korenev, violoncelle &
Violetta Khachikyan,
piano, Frank, Dutilleux,
Schostakowitsch, 17.00.
l UFO, Groovesound
presents: BassDrumBone
(Jazz), Ray Anderson, tb;
Mark Helias, b; Gerry
Hemingway dr, perc,
20.00, Doors: 19.00.
events@groovesound.ch /
032 342 21 21.
l BELLMUND, Freizeitzentrum La Prairie, Dmitri
Demiashkin, Piano,
Rachmaninoff, Tschaikowski, Mussorgsky, 17.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l BÜREN, Kirche, Abendmusik, virtuose Figuren im
groovigen Klangteppich,
Quartett Gancho, Isabelle
Treu, Flöte; Marc Wagner,
Gitarre; Tom Gasser, Bass;
Peter Zwahlen, Perkussion,
Klassik, World-Music, Jazz,
17.00.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Konzert und Theater,
Jodlerklub Meiglöggli
Büren a.A., 13.00.

l LYSS, ref. Kirchgemeindehaus, Lysser Abendmusiken, «Die schöne
Magelone», Johannes
Brahms, Flurin Tschurr,
Bass; Anne-Marie Aellen,
Klavier; Händl Klaus,
Erzähler, 17.00.
l ST. JOHANNSEN, 4
Jahreszeiten, Albin Brun’s
NAH Trio, neue
Volksmusik, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Rigoletto»,
Oper von Giuseppe Verdi,
17.00. Einführung: 16.15.
l RENNWEG 26, «Die
Räubertochter», 11.00,
s. 16.3.
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Annebäbi im Sääli»,
Dorftheater probt Gotthelf, von Beat Sterchi,
Dernière, 15.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Papperlaquak», ab 4 Jahren, 35
Minuten, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Lismi-Schiff,
Tipps und Tricks rund ums
Stricken. Bitte eigene
Strickarbeit mitnehmen.
Route 3-Seen-Fahrt,
09.45-17.30. Aufenthalt
in Murten: 13.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Foto-Workshop
mit Rolf Neeser, fotografieren Sie mit dem Profi
die einzigartige Winterstimmung auf dem
Wasser, 14.00-16.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

18.3.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Halle,
Blutspenden, ab 18.0020.30.

19.3.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Kino Polska
«33 Sceny Z Zycia / 33 Szenen aus dem Leben», FR/SA:
20.30.
«Sztuczki / Kleine Tricks», SO:18.00, 20.30, MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Shootout – Keine Gnade», DO-MI: 20.30.
«Verliebte Feinde», DO-MI: 18.15.
«Rubinrot», SA/SO/MI: 16.00.
«More than Honey»: SO: 10.30
«Die fantastische Welt von Oz – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Immer Ärger mit 40», DO-MI: 20.30, SA/SOI: 14.00.
«The Croods – 3D», MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Die fantastische Welt von Oz – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Rubinrot», DO-MI: 17.30.
«Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Lincoln», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Clara und das Geheimnis der Bären», SA/SO/MI: 14.15.
«Fenster zum Jenseits», DI: 17.00.
l LYSS, APOLLO
«Die fantastische Welt von Oz – 3D», SA/SO: 14.00
«Verliebte Feinde», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
«Nachtzug nach Lissabon», DO-MI: 20.30.
«The Croods – 3D», MI: 14.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Tu honoreras ta mère et ta mère», JE: 20.00.
«Lincoln», VE/SA/DI: 20.30.
«Boule et Bill», SA/DI: 16.00. «Möbius», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Cloud atlas», VE/SA/DI: 20.30.
«Cyanure», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Le monde fantastique d'Oz – 3D», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Au bout du conte», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Hansel & Gretel – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Hôtel Transylvanie – 3D», DI: 14.30, 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Les potes à gégé – courts métrages», JE/VE/SA: 20.00,
DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Möbius», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Boule et Bill», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Shadow dancer», DI/LU: 20.00.
«20 ans d’écart», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«To the wonder», JE/DI/LU: 20.00.
«Hotel Transilvania», VE/SA: 18.00, DI: 14.00 (3D et 2D).
«Cloud atlas», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Au bout du conte», MA: 20.00.
«Le monde fantastique d’Oz 3D», ME: 20.00.

l BRÜGG, Aula
Bärletweg 13, Classic
meets Jazz, Enrico Pieranunzi plays Domenico
Scarlatti sonatas and
improvisations, 20.00.
Res. www.aulabruegg.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Barbaren», Schweizer
Erstaufführung, Schauspiel
von Maxim Gorkij, 19.30.
Einführung: 19.00.

20.3.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
7. SOB-Abo-Konzert,
«Kontraste», Frank Cramer, Dir.; Tedi Papavramis,
Violine, Dvořák, Burkhard,
20.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Volkshaus-Groove is
bello@CH-Folk auf Cello»,
Schüler von Martin Liechti
spielen Schweizer Volksmusik, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l MAISON CALVIN,
PassePasseOrgue, Anne
Bernasconi, récit, jeu et
chant & Françoise Matile,
orgue présentent «Le
Dragon peureux» un
spectacle interactif autour
de l’orgue et la créativité.
Tout public dès 6 ans,
14.30.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Papperlaquak», ab 4 Jahren, 35
Minuten, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTREPASQUART,
Contemporary Percussive
Art, drei Dimensionen des
Bewusstseins – Shadow:
Das neue Werk des Bieler
Stepptänzers, Jongleurs
und Kunstperformers
Lukas Weiss. Bühne und
Tänzer verschmelzen zu
einer Einheit und werden
Teil eines lebenden Kunstobjektes, 16.30.
l COLLÈGE DU
MARCHÉ-NEUF, aula 2e
étage, Université des aînés
de Bienne, «La Suze, une
rivière au parfum d’énergie», Bernard Romy, réalisateur TV, 14.15.-16.00.
l MULTIMONDO, «Wie
funktioniert die ordentliche
Einbürgerung?», erste
Schritte, Fragen, Vorbereitungen in der Stadt Biel,
18.30-20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mehrzweckraum, Quartiergeschichten, «Beaumont
West», 17.30-19.00
(bilingue).
l MOUTIER, ludothèque, soirée de jeux, 20.00.
l SAINT-IMIER, ceff
Industrie, apéro énergie
sur le thème «Efficacité
énergétique, recyclage et
rénovation», entrée libre,
17.00.

Schopfbühne Grenchen
«Ein Inspektor kommt», ein Schauspiel von
John B. Priestley, Regie: Alex Truffer».
Samstag, 16. März 2013, 20.00.
Sonntag, 17. März 2013, 17.00.
Mittwoch, 20. März 2013, 20.00.
Abendkasse: 079 / 837 18 65, 1 Std. vor Beginn offen.

Dreaming of Fame
Ein innovatives szenisches Konzert zum Thema «Fame».
Die Geschichte erzahlt vom Scheitern und Gelingen, von
Einsamkeit und Ensemble-Arbeit und vom «sich Verlieren»
im Schul- und Freizeit-Stress. Basis ist das Musical Fame,
welches zerlegt und mit neuen Interpretationen angereichert wird. Es erwarten uns klassische «Antworten», des
Jugend Sinfonieorchesters, sowie Jazz / Pop Elemente der
Fame-Band und des Fame-Chors. Der Bogen geht von
Vivaldi uber Beethoven und Jimi Hendrix bis zum Rap.
Schauspielerisch animiert wird die Produktion mit dem
international bekannten Schauspieler Arne Nannestad und
der Musikerin Simone Schranz.
Dramaturgie / Regie: Lorenz Belser.
Aufführungen
15.03.2013, 20.00, Volkshaussaal, Biel
16.03.2013, 20.00, Volkshaussaal, Biel
17.03.2013, 17.00, Volkshaussaal, Biel
Reservationen unter events@konsi-biel.ch
032 322 84 74 (MO-FR 9.00-11.30 & 14.00- 16.30)
Abendkasse 1 Stunde vor Beginn

«Zwei Welten»

Rudolf Steiner Schule
Aufgeführt von der 8. Klasse, Saal der Heilpädagogischen
Tagesschule, Falbringen 20, Biel
Donnerstag / Freitag / Samstag, 14. / 15. / 16. März, 20.00.
Sonntag, 17. März, 17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 21. bis 27. März
2013 müssen bis spätestens am Freitag, 15. März,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 21 au 27
mars 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 15 mars à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Christine Rickli, peintures & collages, bis 12.4.,
Vernissage 16.3., 15.00. DI-MI/FR 10.00-19.00, DO
10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Vers la lumière», installation
de Grégoire Dufaux pour la passion et pour Pâques, jusqu’au 21.4., vernissage 15.3, 19.00 (en présence de
l’artiste et avec le guitariste et compositeur biennois
Jonas Hirschi et ses improvisations).
l LOKAL-INT., Ramon Feller, Bern, bis 20.3.,
Vernissage 14.3., 18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, POMI Alias Pierre-Olivier
Micheloud, «Dreamcatchers» , jusqu’au 14.4, vernissage
15.3, 18.00.

Hans-Ueli Aebi

Der Winter zeigt
noch einmal sein
grimmiges Gesicht.
Ein Ausflug auf die
Bretter, die die Welt
IMMER NOCH GEÖFFNET:
bedeuten, bietet
TOUJOURS À L’AFFICHE:
sich geradezu an: In
l ALTE KRONE, Danilo Wyss, bis 24.3.
der Region werden
Dachstock: Simon Fuhrer (1913-1990), Retrospektive
in diesen Tagen
zum 100. Geburtstag, bis 24.3. SO 17.3., 15.00:
Thomas Fuhrer, Schauspieler, liest Gedichte von Gertrud Theater und
Musikstücke für
Fuhrer. Reto Weber, Perkussionist, imrovisiert auf dem
Jung und Alt aufgeHang. SO/MI/FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ART ÉTAGE, Uwe Schloen & Petra Fiebig laden zum führt, vom Schwank
über die feine
Fantasieren ein, bis 28.3. MI-SA 14.00-19.00.
l AU SALON, Obergasse 22, Monika Teal, «Es war ein- Komödie bis zur
mal», bis 28.3. MI-FR 14.00-18.00, DO 15.00-21.00, SA Oper. Die Kleinen
fiebern mit (Ronja)
10.00-14.00, SO 14.00-17.00.
Räubertochter im
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
Theater am
11.00-18.00. Artists’ Artists, bis 7.4. DO 14.3., 19.00:
Rennweg, die
Künstlergenius oder romantische Kanonisierung? Eine
Grösseren amüsiePodiumsdiskussion zur Bedeutung des Begriffes
ren sich im Stadt«Künstler-Künstler». DI 17.3, 11.00: visite guidée avec
theater über «den
Manon Engel, historienne de l’art (f). MI 20.3., 16.30:
nackten Wahnsinn»
Contemporary Percussive Art, drei Dimensionen des
von Michael Frayn
Bewusstseins – Shadow: Das neue Werk des Bieler
oder erschaudern ob
Stepptänzers, Jongleurs und Kunstperformers Lukas
Weiss. Bühne und Tänzer verschmelzen zu einer Einheit Maxim Gorkijs
«Barbaren». Der
und werden Teil eines lebenden Kunstobjektes.
populäre SchriftPHOTOFORUM, Terra Nostra, bis 7.4.
steller Pedro Lenz
l ELDORADO-BAR, Foto-Kunst-Ausstellung:
«Wundervolles Indien» von Carmen Wedder mit Siddha erzählt im «Kreuz»
Nidau die GeschichTirumular-Yantras, bis 31.3. MI 20.3., 20.00: Vortrag
te eines Auswanvon Carmen Wedder, Energie- Licht-Arbeiterin,
derers, der in
Fotografin.
Argentinien ein
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis 30.3.
anderer wird. In
DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00-12.00,
Péry zeigt die
14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
Theatergruppe
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
Court das heitere
Bilder», bis 22.6. Warenhausöffnungszeiten.
Stück «la monnaie
l NAR GALLERY, Nathalie Ritter, Dufour Strasse 52,
de la pièce». Wem
Marianne Engel & Patrick Harter, bis 20.4.
ob all der AufreDO/FR/SA 13.00-16.00.
gung das Blut in
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Wallung gerät, kann
Zwei Häuser – ein Museum. Temporäre
sich am MonAusstellungen: Haus Neuhaus, «Schwab, Biel und die
Pfahlbauten», … aus Interesse an der geistigen Bildung tagabend erholen:
ihrer Bewohner und der Jugend insbesondere, bis 31.3.; beim Blutspenden
in der Kufa in Lyss
«Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis
(alle Daten siehe
30.6.
Agenda).
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», Bolliger
Reto, Fuerst Steve, Fux Elsbeth, Gerne Fred, Gfeller
L’hiver montre à nouBarbara, Haas Aschi, Hohmann Arnold, Hurni Andreas,
veau furieusement le
Imhof Rudolf, Maurer Johann, Menta Bruno, Muller
bout de son nez. Une
Ernst, Schurch Christian, Schwab Heinz, Widmer
excursion sur les
Suzanne, Wirz Peter, bis 16.8. MO-SO 08.00-19.00.
l STADTBIBLIOTHEK, «Wer nie einen Stein umdreht, planches, dans un
autre sens du terme,
wird keine Entdeckung machen», Dr. Max Antenen,
s’impose. Dans la
Geologe: Eine Ausstellung als Hommage an den Bieler
Geologen, Kartographen, Lehrer, Autor, Eisengiesser und région ces jours, le
Zeitungsverträger zu dessen 80. Geburtstag, zusammen- théâtre et la scène
offrent bien des possigestellt von «memreg – das Regionale Gedächtnis»,
bilités pour jeunes et
bis 3.4. (Bibliotheksöffnungszeiten).
vieux, de la farce à la
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Werke von folgenden
fine comédie jusqu’à
Schweizer Künstlern: Marc-Antoine Fehr, Klaudia
l’opéra. Les petits
Schifferle, Martin Disler, Gaspare O. Melcher, Alfred
s’enflammeront avec
Hofkunst und Anselm Stalder, bis 7.4. SA/DI 14.00Ronja fille de brigand
19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Gysi, Gesamtwerk, bis (voir page scène) au
Rennweg, les plus
12.5. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
grands s’amuseront
SO 17.3., 11.15: öff. Führung mit Eva Inversini.
l NIDAU, Ruferheim, Gabriella Müller, Frankfurt, Bilder de «den nackten
Wahnsinn» de
Spachteltechnik, bis 31.5.
Michael Frayn ou frél NIDAU, Gallery, Hauptstrasse 13, «Entre-Coupage»
miront devant les
Lisa Enderli, Papierschnittkünstlerin, bis 23.3.
«Barbaren» de Gorki
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
au théâtre municipal
l MOUTIER, Cabinet Médical du Viaduc, Geneviève
de Bienne. L’écrivain
Derome, peintures, jusqu’au 27.4.
populaire Pedro Lenz
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jacques Belat,
racontera l’histoire
«Arbres singuliers et carte blanche», jusqu’au 12.5.
d’un émigré en
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
Argentine au Kreuz de
l MOUTIER, galerie du Passage, Pierre Marquis, nouNidau. A Péry, la
velles contrées, peintures récentes, jusqu’au 28.3.
théâtrale de Court
MA/JE/VE 14.30-17.30, ME 14.30-20.00, SA 10.00rend «La monnaie de
12.00, DI 17.00-19.00.
la pièce». Et si votre
l SAINT-IMIER, CCL, Madeleine Jaccard, «10 ans...
sang ne fait qu’un
infiniment», avec la participation de Valérie Maradan,
tour, allez donc en
bijoux en verre & Arnaud Parel & Bruant Perrinjaquet,
donnez lundi soir,
projections, jusqu’au 17.3. ME-VE 1400-18.00, SA/DI
c’est le don du sang à
14.00-17.00.
la Kufa de Lyss.
l TRAMELAN, CIP, Jean Chausse, «Le pays qui est le
mien», jusqu’au 27.3. LU-JE 08.00-18.00, VE 08.0017.00.
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Leiden und Freuden eines
Filmregisseurs: «Hitch» bei den
Dreharbeiten zu «Psycho».
VON
Hätten Sie’s gewusst? Alfred
LUDWIG Hitchcock, der Master of SusHERMANN pense, von seinen Stars
«Hitch» genannt, war ängstlich, scheu, eifersüchtig, dem
Alkohol zugetan. Er wollte abmagern, liebte aber Süssigkeiten über alles. Nur etwas
mochte er dann doch noch
mehr: Blondinen wie Grace
Kelly und Janet Leigh. Damit
er ihnen «nahe» war, dafür
sorgte ein Guckloch in der
Wand – von seinem Büro direkt hinüber in die Damengarderobe.

Badekappe. «Hitchcock»
zeigt den Meister bei seinen
Vorbereitungen zu «Psycho»,
ein Schocker, von dem ihm
alle abraten: Ein zu billiges
Thema, warnen seine Freunde.
Paramount, das Filmstudio,
verweigert die Finanzierung:
«Wir machen Filme für die
ganze Familie!» Die US-Zensur
weiss, dass es in «Psycho» eine
gewalttätige Szene mit einer
Nackten unter der Dusche
gibt. Hitchcock pariert und
witzelt: «Die Dame ist nicht

The Beauty and the
Beast: Scarlett Johansson
als Janet Leigh
und Anthony Hopkins
als Hitchcock.
nackt, sie trägt eine Badekappe!» Der Erfolg von «North
by Northwest» beflügelt ihn
– die Dreharbeiten zu «Psycho» beginnen.
Keine leichte Aufgabe für
Anthony Hopkins, der in die
Rolle von Sir Alfred schlüpft
und wenig Ähnlichkeit mit
ihm aufweist. Dank seiner
schauspielerischen Präsenz
zeigt Hopkins jedoch eindrücklich und mit sichtlichem
Spass die Leiden und (Guckloch)-Freuden eines Filmregisseurs, der nach vielem Ringen
sein Meisterstück abliefert: Das
blutige Motel-Drama «Psycho»
mit Anthony Perkins (James
D’Arcy) und Janet Leigh (Scarlett Johansson) avanciert zu
Hitchcocks erfolgreichstem
Film.
Die stärkste Szene: Wenn
Hitchcock während der Premiere von «Psycho» allein im
Kino-Vorraum steht und
lauscht. Die Duschszene be-

Die Italiener sind ein liebenswertes, aber geschwätziges Volk. In Silvio Soldinis
neuer Sozialkomödie sprechen
sogar die Statuen. Comandante Giuseppe Garibaldi, der
Nationalheld hoch zu Ross
auf einem Turiner Stadtplatz,
wettert über seine Landsleute,
die er täglich von seinem Sockel herab beobachtet.
Über die schusselige Künstlerin Diana etwa (Alba Rohrwacher), die ihrem Vermieter
stets die letzten paar Hauszinse
schuldet. Oder Leo (Valerio
Mastandrea), ein Klempner,
alleinerziehend, gesegnet mit
zwei pubertierenden Kindern.
Maddalena, die 14-Jährige, gerät ins Gespött, weil im Internet ein Sex-Video von ihr
kursiert. Elia, der Sohn, stiehlt
im Supermarkt, lernt dabei
den Lebenskünstler Amanzio

kennen und teilt mit ihm ein
seltsames Hobby: Die beiden
füttern täglich Agostina, eine
einsame Störchin.
Zum Aufgebot in Soldinis
deftigem Schwank gehören
ein dubioser Anwalt (er gibt
der Künstlerin den Auftrag für
ein Wandgemälde); ein Einbrecher unter einem Sofa (er
entpuppt sich als Maddalenas
neuer Freund); Teresa, Leos
verstorbene Ehefrau (sie taucht
auf, wenn ihr Gatte allein zuhause ist). Und eben, die sprechenden Statuen, die den
Handlungsablauf kommentieren und stören.

ginnt. Das Publikum schreit,
heult, tobt. Und was macht
Hitchcock? Zu den Emotionen
im Saal beginnt er zu dirigieren – wild, entfesselt, wie ein
Kapellmeister im Freudentaumel.
n

Darsteller/Distribution: Anthony Hopkins, Helen Mirren,
Scarlett Johansson, Jessica Biel
Regie/Réalisation: Sacha Gervasi (2012)
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
Im Kino Beluga, um 17 Uhr 45/Au cinéma Beluga, à 17 heures 45

petite fille, apprendre le piano
là-bas, elle veut offrir un piano
à queue à l’école de musique
de son village natal ukrainien.
Elle est appassionata – passionnée, dévouée. Une boule
d’énergie qui ne se fait pas
prier, qui ne craint pas le travail. Alena Cherny, la quarantaine, est pianiste concertiste, professeur de piano et
mère de famille – une artiste
corps et âme. Pas une star
mondiale, mais elle joue bien.
Lorsque ses doigts se promènent sur les touches, son jeu
révèle tristesse et rage, mais
aussi enthousiasme et amour.

Rêve. Le réalisateur suisse
de films documentaires ChrisAlena Cherny, die
Alena Cherny, pianiste de tian Labhart fait la connaissance d’Alena Cherny par haKonzertpianistin, die ihrem
concert, veut offrir un
sard lors d’une cérémonie de
ukrainischen Heimatdorf einen
piano à queue au village
Flügel schenken will.
de son enfance en Ukraine. remise de prix à Winterthour,
engage la conversation avec
und ohne Schrammen. So
Film documentaire: le lointain l’Ukrainienne. Et elle lui raconte une drôle d’histoire.
schlicht und ergreifend ist die
Ankunft wie die ganze Reise:
voyage d’un piano à queue. Alena a grandi loin de ses parents dans un internat de Kiev.
Ein bewegender Schweizer
Dokfilm, der tief zu Herzen
PAR LUDWIG HERMANN Après la catastrophe de Tchernobyl, elle s’enfuit en Suisse;
geht.
n
elle vit à Wetzikon, dans
l’Oberland zurichois, et un
Buch und Regie/Scénario et réalisation: Christian Labhart (2012)
jour, elle fait un rêve: en signe
Dauer/Durée: 83 Minuten/83 minutes
de reconnaissance d’avoir pu,
Im Kino Rex 1, um 18 Uhr 15/Au cinéma Rex 1, à 18 heures 15

sociale de Silvio Soldini, même
les statues parlent. Le commandant Giuseppe Garibaldi,
le héros national montant son
cheval sur une place de la
ville de Turin, peste contre
ses contemporains, qu’il observe tous les jours du haut
de son socle.
Contre l’artiste étourdie
Diana par exemple (Alba Rohrwacher), qui doit toujours les
derniers mois de loyer à son
logeur. Ou contre Leo (Valerio
Mastandrea), un plombier élevant seul ses deux enfants
adolescents. Maddalena, 14
ans, devient la risée de tous
car un film de sexe d’elle passe
sur Internet. Elia, le fils, vole
dans le supermarché, y fait la
connaissance du débrouillard
Amanzio et partage avec lui
un hobby particulier: les deux
nourrissent chaque jour Agostina, une cigogne solitaire.
Le dernier film du Dans l’escouade de l’histoire drolatique de Soldini,
réalisateur de «Pane e on trouve un avocat véreux
(il passe commande à l’artiste
tulipani» Silvio Soldini. d’une peinture murale); un
cambrioleur sous un sofa (il
PAR
Les Italiens sont un peuple s’avère être le nouvel ami de
LUDWIG sympathique, mais très volu- Maddalena); Teresa, l’épouse
HERMANN bile. Dans la nouvelle comédie décédée de Leo (elle apparaît

Il Comandante e la Cicogna HH
Für seinen neuen
Film hat Silvio
Soldini (mit Alba
Rohrwacher)
möglichst schrullige
Typen ausgesucht.
Pour son nouveau
film, Silvio Soldini
(avec Alba
Rohrwacher) a
cherché des gens
extravagants.

Krüttigkoferlafingen. mödie sein? Als die entflogene
«Pane e tulipani», das Meisterwerk des Italo-Schweizers
Silvio Soldini, bestach (mit
Bruno Ganz) durch seinen feinen, stimmigen Humor. «Il
Comandante e la Cicogna»
(Der Kommandant und der
Storch) kommt schwerfällig,
aufgeblasen und überzeichnet
daher. Der 54-jährige Regisseur
gibt sich sichtlich Mühe, sein
Publikum keinen Moment zu
langweilen. Aber bis zum
Schluss ist unklar: Soll sein
Neuer jetzt Drama oder Ko-

La Belle et la Bête:
Scarlett Johansson
campe Janet Leigh et
Anthony Hopkins se
met dans la peau de
Hitchcock.

PAR LUDWIG HERMANN Northwest» lui donne des ailes
– le tournage de «Psycho»
L’auriez-vous su? Alfred commence.
Pas une mince affaire pour
Hitchcock, le maître du suspense, appelé «Hitch» par ses Anthony Hopkins, qui se glisse
stars, était peureux, timide, dans le rôle de Sir Alfred tout
jaloux, porté sur l’alcool. Il en ayant peu de points comvoulait maigrir, mais aimait muns avec lui. Cependant,
trop les sucreries. Et par-dessus grâce à sa présence scénique,
tout, il aimait les blondes Hopkins montre pourtant recomme Grace Kelly et Janet marquablement et avec un
Leigh. Afin qu’il en soit plus plaisir évident les peines et
«proche», il y avait un judas les joies (de voyeur) d’un réadans la paroi – de son bureau lisateur de film qui, après bien
directement dans la garde- des luttes, livre son chef-d’œuvre: «Psycho», le drame sanrobe des dames.
glant du motel avec Anthony
Bonnet de bain. «Hitch- Perkins (James D’Arcy) et Janet
cock» montre le maître lors Leigh (Scarlett Johansson) dede ses préparations de «Psy- vient le film le plus marquant
cho», un film-choc que tous d’Hitchcock.
La scène la plus forte:
lui déconseillaient: un thème
trop bon marché, avertissaient quand Hitchcock, durant la
ses amis. Le studio Paramount première de «Psycho», se tient
refusa le financement: «Nous seul dans le hall du cinéma et
faisons des films pour toute écoute. La scène de la douche
la famille!» La censure US sait commence. Le public crie,
que dans «Psycho» il y a une hurle, enrage. Et que fait
scène violente avec une Hitchcock? Il dirige les émofemme nue sous la douche. tions de la salle – sauvage,
Hitchcock réplique en plai- déchaîné, comme un maître
n
santant: «La dame n’est pas de chapelle en extase.
nue, elle porte un bonnet de
bain!» Le succès de «North by

Appassionata HHH(H)

Traum: Aus Dankbarkeit, weil
sie dort als kleines Mädchen
Klavier spielen lernte, will sie
VON
Sie ist appassionata – lei- der Musikschule ihres ukraiLUDWIG denschaftlich, hingebungsvoll. nischen Heimatdorfes einen
HERMANN Ein Energiebündel, das zugrei- Flügel schenken.
fen kann, sich vor Arbeit nicht
scheut. Alena Cherny, um die
Spurensuche. «Appassiovierzig, ist Konzertpianistin, nata» beginnt mit einem feiKlavierlehrerin und Mutter – erlichen Konzert. Mitten unter
Künstlerin mit Leib und Seele. all den Streichern und Bläsern
Kein Weltstar, aber sie spielt sitzt Alena Cherny, die Solistin.
gut. Wenn ihre Finger über Schock-Umschnitt: Aus dem
die Tasten gleiten, verrät ihr Fenster im ersten Stock eines
Spiel Trauer und Wut, aber Hauses in Wetzikon hebt ein
auch Enthusiasmus und Liebe. Kran einen Konzertflügel. Der
soll jetzt also in den Osten,
Wunschtraum.
Der in die Ukraine! Und das ist
Schweizer Dokumentarfilmer Labharts geniale Filmidee: Die
Christian Labhart lernt Alena Reise des sperrigen MusikinCherny zufällig an einer fest- strumentes wird zum roten
lichen Preisübergabe in Win- Faden, zur Spurensuche an
terthur kennen, kommt mit den Orten von Alinas Kindheit
der Ukrainerin ins Gespräch. und Jugend: das kleine ukraiUnd da erzählt sie ihm eine nische Dorf ihrer Eltern; das
seltsame Geschichte. Alena ist mit militärischer Strenge gefernab von ihren Eltern in ei- führte Eliteinternat für angenem Internat in Kiew aufge- hende Musiker; das Konserwachsen. Nach der Katastro- vatorium in Kiew. Dann, 1986,
phe von Tschernobyl flieht Tschernobyl, vermutlich der
sie in die Schweiz, lebt in Wet- Grund für Alenas Leukämie.
Ja, der Flügel kommt an
zikon im Zürcher Oberland,
und eines Tages hat sie einen seiner Destination an. Heil

VON LUDWIG HERMANN

Peines et joies d’un réalisateur de films:
«Hitch» pendant le tournage de «Psycho».

Hitchcock HHH(H)

Dokumentarfilm: Die
weite Reise eines
Konzertflügels.

Der Neue vom
«Pane e tulipani»Regisseur
Silvio Soldini.
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Störchin Agostina zum Schluss
in einem Schweizerdorf namens Krüttigkoferlafingen aufgefunden wird, schütteln
selbst eingefleischte SoldiniFans den Kopf. Fehlt nur noch
ein Neugeborenes im Schnabel
des Klapperstorchs.
n
Darsteller/Distribution:
Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Silvio Soldini (2012)
Dauer/Durée: 108 Minuten/108 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Traces. «Appassionata»
commence par un concert festif. Au milieu des cordes et
des cuivres se trouve Alena
Cherny, la soliste. Brusque
transition: au premier étage
d’une maison de Wetzikon,
une grue extirpe un piano à
queue par une fenêtre. Celuici doit maintenant partir à
l’est, en Ukraine! Et voilà l’idée
géniale de Labhart: le voyage
du volumineux instrument de
musique devient le fil rouge
pour retrouver la trace des
lieux où Alina a passé son enfance et son adolescence: le
petit village ukrainien de ses
parents; l’internat d’élite sous
discipline militaire pour musiciens en herbe; le conservatoire à Kiev. Ensuite, en 1986,
Tchernobyl, certainement la
raison de la leucémie d’Alena.
Oui, l’instrument arrive à
destination. Sans la moindre
égratignure. L’arrivée est tout
bonnement pareille au voyage
lui-même: un film documentaire suisse émouvant, qui va
droit au cœur.
n

lorsque son mari est seul à la
maison). Et justement, les statues parlantes qui commentent et dérangent le déroulement de l’action.

Krüttigkoferlafingen.
«Pane e tulipani», le chefd’œuvre de l’italo-suisse Silvio
Soldini (avec Bruno Ganz), a
séduit par son humour fin,
cohérent. «Il Comandante e
la Cicogna» (Le commandant
et la cigogne) est lourd, ampoulé et caricatural. A 54 ans,
le réalisateur se donne visiblement de la peine pour que
son public ne s’ennuie à aucun moment. Mais jusqu’à la
fin, on ne sait pas si son dernier film est un drame ou
une comédie. Lorsqu’à la fin,
la cigogne Agostina est découverte dans un village suisse
du nom de Krüttigkoferlafingen, même les adeptes inconditionnels de Soldini hochent
la tête. Ne manque plus qu’un
nouveau-né se trouve dans
son bec.
n
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